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VORWORT.

Indem ich die vorliegende neue Ausgabe dieserUrkundensammlung

dem theologischen Publicum übergebe, scheint es mir zweckmässig,

einige Vorbemerkungen über die wichtigeren Veränderungen voran

zuschicken, durch welche sich diese dritte Ausgabe von der i.J. 1877

erschienenen zweiten unterscheidet.

Zunächst bemerke ich, dass ich für zweckmässig gehalten habe,

die in ihr mitgetheilten Urkunden nicht wieder, wie es in der vorigen

Ausgabe geschehen ist, in zwei, sondern in fünf Abtheilungen zu

sondern, von denen die erste die verschiedenen Relationen der Regula

fidei aus der ältesten Zeit, die zweite die Taufsymbole, die dritte die

ökumenischen, die vierte die noch vorhandenen Symbole der in ver

schiedenen Gegenden gehaltenen Particular-Synoden, endlich die fünfte

Privat-Symbole enthält. Gegen diese Eintheilung könnte eingewendet

werden, dass ja das Symbolum apostolicum, dessen verschiedene

Formeln ich in der 2. Abtheilung neben den morgenländischenTauf

symbolen zusammengestellt habe, mehr als irgend ein anderesSymbol

ein ökumenisches ist und also, streng genommen, in der dritten Ab

theilung mitgetheilt werden müsste, und dass das Nicänische und sog.

Constantinopolitanische längere Zeit Taufsymbole gewesen sind und

insofern der zweiten Abtheilung zugehören. Doch konnte die Mit

theilung des Symb. apost. nicht wohl von der der morgenländischen

Taufsymbole getrennt werden, das Nicaenum aberwar nicht ursprüng

lich ein Taufsymbol, sondern ist es erst mit der Zeit geworden.

Anders verhält es sich mit dem sog. Constantinopolitanum, welches

allerdings von Anfang an ein Taufsymbol gewesen zu sein scheint.
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Doch konnte diesesnichtwohl von den übrigen ökumenischen Symbolen

getrennt werden.

Der dritten Abtheilung habe ich jetzt nicht wieder wie in der

vorigenAusgabe die Ueberschrift:„Symbole derökumenischenSynoden“,

sondern: „ökumenische Symbole“ gegeben. Es ist dies mit Rücksicht

auf dasConstantinopolitanum und dasSymbolum Quicunque geschehen,

welche beide wohl als ökumenische Symbole gelten, aber nicht von

ökumenischen Synoden abgefasst worden sind.

Das Material, welches diese neue Ausgabe bietet, ist ein nicht

unbedeutend vermehrtes. In die erste Abtheilung, welche die ver

schiedenen Relationen der Regula fidei enthält, sind neu aufgenommen

worden § 1–3. 6. 12. 14–16. Auch wurden die Anführungen aus

den Schriften des Irenäus, Tertullian und Origenes vermehrt. In

der zweiten Abtheilung ferner wurde eine Reihe neuer Formeln des

Symbolum apostolicum, von denen eine Anzahl als dieses erweiternde

Gemeindesymbole anzusehen sind, mitgetheilt. Es ist dies geschehen

in den §§22.25.29.39.44. 45. 50. 52–54. 57.59. 60.62–65. 68–73.

75. 77. 84–92. 94. 99–102. 104–112. 114–121. Von den morgen

ländischen Taufsymbolen finden sich neue Formeln in § 122.123. 127.

133. 135–136. 138. 139. In der vierten Abtheilung ist hinzugefügt

§ 166; endlich in der fünften, welche die wichtigsten Privat-Symbole

enthält: §189.191.193.197.203.206.207.216.227.238–246. Zu allem

dem kommt noch die mir von Herrn Professor Dr.A. Harnackfreund

lichst mitgetheilte und im Anhange abgedruckte sehrwerthvolleSamm

lung von „Materialien zur Geschichte und Erklärung des alten

römischen Symbols aus der christlichen Litteratur der zwei ersten

Jahrhunderte.“ Ich hoffe, dass in Folge dieser Vermehrung des

Stoffes, die mir durch die rege Thätigkeit möglich geworden ist,

welche seit dem Erscheinen der vorigen Auflage dieses Werkes seitens

einer Reihevon Gelehrten auf dem Gebiete der Symbolforschungstatt

gefunden hat, vor allen Uebrigen des nun abgerufenen unermüdlichen

Forschers auf diesem Gebiete Dr. C. P. Caspari, die vorliegende

Sammlung eine relative Vollständigkeit erlangt hat. Freilich ist das

Werk dadurch auch umfangreicher und die Anschaffung desselben,

insbesondere seitens der Studierenden, schwieriger geworden. Dieser

letztere Umstand legte die Erwägung nahe, ob es nicht zweckmässig
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sei, eine Anzahl der jetzt von mir aufgenommenen Symbole, nämlich

alle für die Symbolgeschichte minder wichtig scheinenden, aus der

Sammlung auszuschliessen. Doch habe ich schliesslich geglaubt, die

Frage verneinen zu dürfen, einmal weil es doch verhältnissmässignur

wenige Formeln sein könnten, die ohne Nachtheil für das Ganze

allenfalls hätten gestrichen werden können, deren Auswahl noch dazu

eine schwierige gewesen wäre, sodann weil eine ähnliche Sammlung,

auf welche hätte verwiesen werden können, nicht existiert.

Die gegenwärtige Ausgabe weicht von der vorigen aber auch

darin ab, dass sie das Material in einer vielfach anderen und, wie

ich glaube, sachgemässeren Ordnung darbietet. So glaube ich nicht

unzweckmässigverfahrenzu sein,wennich die Anführungen desCyprian

über die Taufformel, ferner das Glaubensbekenntniss des Adamantius

und die Relation des Alexander von Alexandrien über den kirch

lichen Glauben jetzt in die erste Abtheilung gesetzt, dagegen den

Glaubensdekalog des Gregor von Nazianz aus dieser hinweggenommen

und in der zweiten Abtheilung mitgetheilt habe, in welche letzterer

insofern zu gehören scheint, als er den Charakter eines Bekennt

nisses hat, zu welchem die Täuflinge aufgefordert wurden.

Eine durchgreifende Aenderung der Anordnungzeigtinsbesondere

die zweite Abtheilung, welche die einzelnen uns überlieferten Formeln

des Taufsymbols enthält. Was zunächst das Symbolum Apostolicum

des Abendlandes betrifft, so wurden in der vorigen Ausgabe dieser

Schrift diejenigen Formeln desselben, welche im Wesentlichen den

Textus receptus wiedergeben, ganz unabhängig davon, welcher Kirche

sie angehören, an das Ende gestellt. Diese Ordnung habe ich schon

aus dem Grunde aufgeben zu müssen geglaubt, weil manche Formeln,

welche diesen Text darbieten, sicher älter sind, als andere, welche

noch dem altrömischen Symbol nahe stehen, indem in den ver

schiedenen Kirchen die Entwickelung zu verschiedener Zeit, bald

früher bald später, bei dem Textus receptus angelangt, und auchwenn

dieser bereits in einer einzelnen Kirche hervorgetreten, er doch nicht

sogleich zu allgemeiner Herrschaft gelangt ist. Ich habe darum

jetzt vorgezogen, sämmtliche uns überlieferte Formeln ausschliesslich

nach den Nationalkirchen, aus denen sie stammen, in der Art zu

ordnen, wie sie chronologisch aufeinander zu folgen scheinen. Bei
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dieser Anordnung lässt sich die allmähliche Entwickelung erkennen,

welche in den einzelnen Ländern das Symbol durchgemacht hat.

Allerdings ist es schwierig, diese Anordnung im Einzelnen durch

zuführen. Denn nicht bei jeder einzelnen Formel lässt sich mit

Sicherheit ihr Ursprung und die Zeit ihres kirchlichen Gebrauchs

feststellen. Aber in den meisten Fällen lassen sich doch beide mit

einer gewissen Wahrscheinlichkeit bestimmen, wenngleich Zweifel

immerhin übrig bleiben. Ausserdem bemerke ich hier noch, dass ich

das unter dem Namen des Nicetas überlieferte Symbol, über welches

in neuerer Zeit so viel verhandelt worden ist, jetzt nicht wieder, wie

in der vorigen Ausgabe, unter den Formeln der Aquilejensischen

Kirche aufgeführt, sondern zu denen gerechnet habe, von denen nur

überhaupt für wahrscheinlich zu halten sei, dass sie aus Italien

stammen, deren näherer Ursprung aber sich für jetzt nicht bestimmen

lasse. Was endlich die Formel der pseudo-augustinischen Sermonen

240. 241. 242. betrifft, so habe ich aus den von mir näher auf

geführten Gründen der herrschenden Ansicht, dass sie aus der süd

gallischen Kirche hervorgegangen sei, nicht beitreten zu dürfen

geglaubt. Andere von mir in Bezug auf die Ordnung, in welcher

die einzelnen Formeln das Symb. ap. mitgetheilt werden, vor

genommene Aenderungen hier zu rechtfertigen, scheint mir über

flüssig.

In ähnlicher Weise als die einzelnen Formeln des Symbolum

apost. habe ich auch die noch vorhandenen morgenländischen Tauf

symbole nach den einzelnen Provinzen, denen sie angehören, geordnet.

Die letzteren stammen, was die Form betrifft, in der sie uns erhalten

sind, meist aus einer späteren Zeit, als die ältesten uns erhaltenen

vollständigen Formeln des Symb. ap. Doch ist deshalb gewiss nicht

mit Recht anzunehmen, dass die morgenländischenTaufsymbole über

haupt jüngeren Ursprungs seien, als das altrömische Symbol, oder

gar auf diesem als seiner Grundlage ruhen. Dagegen spricht schon

der Umstand, dass sie sämmtlich einen eigenthümlichen, von dem der

abendländischen nicht unwesentlich abweichenden, Typus an sich

tragen, was unmöglich für zufällig gehalten werden kann, sondern mit

Wahrscheinlichkeit daraus zu erklären ist, dass sie aus derselben,

einer älteren Zeit angehörigen, Urformel erwachsen sind, oder dass
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mehrere einander sehr nahe verwandte ältere Formeln ihnen allen

zu Grunde liegen. Diese Wahrnehmung hat mich veranlasst, eine

solche Urformel, wie ich sie mir alsmöglich denke, zusammenzustellen

und ihre Mittheilung der der einzelnen noch erhaltenen Formeln, von

denen ich für wahrscheinlich halte, dass sie ausjener hervorgegangen

sind,voranzustellen. Ob übrigens nicht mit Recht die morgenländischen

Taufsymbole den abendländischen voranzustellen gewesen wären, lasse

ich dahingestellt. Sicher ist allerdings, dass das Vorhandensein des

altrömischen Symbols sich bis in eine ältereZeitzurückverfolgen lässt,

als die ist, welcher die ältesten noch vorhandenen morgenländischen

Taufformeln angehören. Aber vollständige Formeln des altrömischen

Symbols lassen sich doch erst aus dem vierten Jahrhundert nach

weisen, während die von diesen verschiedenen Formeln der morgen

ländischen Taufsymbole sicher auf sehr alten Formeln ruhen, welche

jetzt nicht mehr vorhanden sind, Formeln, welche möglicher Weise

schon im apostolischenZeitalter in kirchlichem Gebrauchegewesen sind.

Dass ich das von Hilarius mitgetheilte Bekenntniss des Auxentius

von Mailand für wesentlich identisch mit dem alten Taufbekenntniss

Cappadociens ansehe und es aus diesem Grunde unter den Symbolen

der kleinasiatischen Kirche mit aufgeführt habe, wird hoffentlich nicht

beanstandet werden.

Wie in der vorigen Ausgabe, so habe ich auch in dieser über

die Fundorte der einzelnen Formeln, über die Handschriften, in denen

sie sich finden, über die Gelehrten, welche sie veröffentlicht haben,

sowie über die wissenschaftlichen Untersuchungen, welche über ihren

Ursprung bisher geführt worden sind, in den Anmerkungen Auskunft

gegeben. Die reiche ältere und neuere Litteratur, welche sich auf

die altkirchlichen Symbole bezieht–von neueren Werken nenne ich

ausser den vor allen übrigen verdienstvollen,ja recht eigentlich Grund

legenden, Schriften Caspari's hier nur die von Harnack, Zahn,

Hort, Kattenbusch, Bäumer, Blume, Kunze,sowie die Veröffent

lichungen von Bratke und Jacobi– habe ich, wie aus den An

merkungen hervorgehen wird, überall mit Gewissenhaftigkeit benutzt.

Doch halte ich für nicht ausgeschlossen, dass mir manche Schrift

unbekannt geblieben ist, welche ausserdem nicht ohne Nutzen von

mir hätte eingesehen werden können.
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Zur Erleichterung für den Gebrauch meiner Sammlung habe ich

ein sorgfältig ausgearbeitetes Register hinzugefügt, in dem ich auch

die Stellen notiert habe, an denen gewisse seltener vorkommende Aus

drücke oder andere besonders beachtenswerthe Eigenthümlichkeiten

der verschiedenen Symbole sich finden.

Seit dem ersten Erscheinen dieses Werkes i.J. 1842 ist dasselbe

in den meisten seiner Theile mit der Zeit ein fast neues geworden.

Doch habe ich mich bemüht, auch in der jetzigen Ausgabe von dem

ursprünglichen Werke so viel als nur irgend möglich zu erhalten.

Mögen die vorgenommenen Veränderungen der Brauchbarkeit desselben

keinen Eintrag thun, das Werk vielmehr auch in seiner jetzigen Form

sich als zweckmässig erweisen und von den Fachgelehrten wohlwollend

aufgenommen werden.

Schliesslich erlaube ich mir noch, Herrn Professor Dr.A.Harnack

für die so freundliche Mittheilung seiner gelehrten Materialien-Samm

lung zur Geschichte des alten römischen Symbols sowie für den mir

hinsichtlich der Anlage des Werkes gütigst ertheilten Rath hiermit

öffentlich meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Breslau im October 1896.

Dr. L. Hahn,
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Erste Abtheilung

Regula fidei der ältesten Kirche."

§ 1.

I. Bei Ignatius.“

IIt)äroo Trpaydévra ä) 0ö; xa 3eßaio; örtö "Insoö Xptaroö.

Ad Trall. c. 9: Kopcb67re oöv, 8rav öpy yopt; "Iraoö Xparoö.

Aa) rt, roö. Sx gévoo; Aaßiö, roö. éx Mapia, 6; äAröö; &yevy 97,

éparév re xai Sirtev, ä70ö; &ötcy0:1. Sri IIovrioo II) äroo, ä) 0ö;

Saraop60 xai äré0avev, 3) erövrov röv Snoopaviov xai &rteiov xai

ÖToybovitov 6; xai ä70ö; hápö) ärö vexpöv, Syeipavro; aöröv roö.

SYousy.

1) Die verschiedenen Formeln des in der christlichen Kirche gebrauchtenTauf

bekenntnisses werden bekanntlich erst seit dem 4. Jahrh. veröffentlicht. Eine

Zusammenstellung dieser Formeln, wie sie in den verschiedensten Provinzen der

Kirche sowohl im Morgenlande als im Abendlande hervortreten, soll in der zweiten

Abtheilung dieser Schrift gegeben werden. Schon vor diesem Zeitpunkte, ja schon

seit dem Anfang des2. christlichen Jahrhunderts, begegnen wir jedoch bei den ver

schiedensten kirchlichen Schriftstellern Mittheilungen über den Hauptinhalt des in

der allgemeinen Kirche geltenden Glaubens (pia zai h ar, Triert: rh: ëxx) Taia:

durch welche sie offenbar auf das in der Kirche gebrauchte Taufbekenntniss (re

gula fidei, regula veritatis, xavov ri: Tigrew, zawdov ri: indela, später genannt

Tö ap,3oov, symbolum) hinweisen. Wir geben nun, ehe wir die verschiedenen

Formeln des Taufbekenntnisses selbst, soweit sie noch erhalten sind, mittheilen,

zunächst in dieser ersten Abtheilung eine Zusammenstellungjener freien Relationen

über den Inhalt desselben. Da aber in den wichtigsten derselben das Tauf

bekenntniss, auf welches sie hinweisen, Regula fidei genannt wird im Unterschied

von der späteren Zeit, in welcher dafür der Ausdruck Symbolum gewählt wird,

fassen wir sie unter dem gemeinsamen Titel „Regula fidei der ältesten Kirche“

zusammen, obwohl sachlich zwischen Regulafidei und Symbolum kein Unterschied

Hahn, Bibliothek der Symbole, 3. Aufl.



2 Reg. fidei nach Ignatius.

0eoö, eyevypsvov ä) 0ö; &x Tap0évoo, 3eßarrtopévov örò loávvoo, va

besteht, diesesWort (=indicium, tessera, Erkennungszeichen)nur ein anderer Aus

druck für das altkirchliche regula fidei (=Norm des Glaubens) ist. Bei dieser

Gelegenheit bemerken wir, dass die Bezeichnung des kirchlichenTaufbekenntnisses

durch Symbolum sich erst seit dem 4. Jahrh. nachweisen lässt, und zwar ist das

älteste sichere Zeugniss für den Ausdruck in diesem Sinne im Abendlande, wie es

scheint, der 8. Kanon der ersten Synode zu Arelate v. J. 314, welcher lautet:

„De Afris, quod propria lege sua utuntur ut rebaptizent,placuit, ut, siad ecclesiam

aliquis de haeresi venerit, interrogent eum symbolum, et siperviderint eum in Patre

et Filio et Spiritu sancto esse baptizatum, manus ei tantum imponatur, ut accipiat

Spiritum sanctum. Quod si interrogatus non responderit hanc trinitatem, bapti

zetur“; im Morgenlande aber der 7. Kanon des Concils von Laodicäa (c. 364), in

welchem bestimmt wird, dass die Häretiker, welche in die Kirche aufgenommen

äyip. Zwar nimmt man in der Regel an, dass schon Cyprian in ep. 69 u. 75 das

Taufbekenntniss mit symbolum u. symboli lex bezeichne. Doch beruht dies wohl

auf einem Irrthum. Denn da hier Cyprian ausdrücklich leugnet, dass die Nova

tianer dieselbe lex symboli haben, als die katholische Kirche, so ist kaum zweifel

haft, dass er nicht das Taufbekenntniss selbst meinen kann, welches die Novatianer

von den Katholikern thatsächlich nicht trennte, sondern nur die Auslegung, welche

sie ihm gaben, deren Verschiedenheit sich bei der interrogatio baptismi heraus

stellen musste, sofern diese zeigte, dass sie nicht an die remissio peccatorum et

vita aeterna per sanctam ecclesiam glaubten. Doch ist nicht unwahrscheinlich, dass

Cyprian durch seinen Gebrauch des Ausdrucks symbolum in den angeführten

Stellen die erste Veranlassung dazu gegeben habe, dass man fernerhin Symbolum

nannte, was man bis dahin als Regula fidei bezeichnet hatte. Als feststehender

terminus technicus lässt sich der Ausdruck Symbolum in dem angegebenen Sinne

erst seit der 2. Hälfte des 4. Jahrh. nachweisen. So nicht nur bei Optatus von

Mileve, Ambrosius u. Rufinus (in s. Expositio Symb. apost), sondern besonders bei

Augustinus. Vgl. dessen Sermo 213 c. 1: „Symbolum est breviter complexa regula

fidei, ut mentem instruat nec oneret memoriam.“– De Symb. ad Catech. I, 1:

„Accipite, fili, regulam fidei, quod Symbolum dicitur.“ Serm. 59, 1: „Symbolum

didicistis, ubi est regula fidei vestrae brevis et grandis.“ Serm. 214: „Quod ideo

symbolum dicitur, quia ibi nostrae societatis fides placita continetur et ejus con

fessione tanquam signo dato Christianus fidelis agnoscitur.“ Vgl. Leonis M.Serm.

24 c. 6 u. Serm. 8 c. 3, Serm, 62 c. 2.– Ueber den Sinn des Ausdrucks Sym

bolum spricht sich auch Maximus von Turin in s. hom. de expositione symboli

(in den Opp. Leonis M. ed. Venet.T. I, Append. p. 210) aus, wenn es hier heisst:

„Hoc est, charissimi, symbolum, cujus signaculo, sicut in primordio dictum est,

fideles ab infidelibus secernuntur. Hoc est symbolum, cujus veritas unumquemque

credentem efficit Christianum. Vgl. Hahn, das apostolische Symbolum und die

Glaubensregel in den „Theol.-kirchl. Annalen her. v. A. Hahn.“ Bresl. 1843.

Bd. II. S. 1 ff.

*) Nach der Ausgabe von Theod. Zahn Lips. 1876 (Patrum Apostolicorum

Opera rec. O. de Gebhardt, A. Harnack,Th. Zahn fasc. II).



Reg. fidei nach Aristides.

Trampo8F Trä0a öxatoabv ör' aöroö. âAm0ö; ër IIovrioo IItAiroo xat

"Hptböoo Terpápyoo Tadroptèvov örêp plöv Sv aapxi– äp" oö. xaproö.

ist, ärö roö. Ösopaxapitoo aöroö TräÖoo;–, va äpy 060210v ei; rob;

alöva: Ötä rj: ávarä0eo; ei; rob; ägioo; xa Turob; aöroö erre &v

"Iooðai &v &
-

rr. 3

ooôaiot; stre év Sveav Sv Svt abpart rij: âxxAgaia; 2öroö.3)

§ 2.

2. Bei Aristides von Athen.“)

Cap. I. §3: Ich sage aber über den Beweger der Welt, dass er

der Gott von Allem ist, welcher Alles wegen des Menschen gemacht

hat. – §4: Ich sage aber, dass Gott ist unerzeugt, ungemacht, eine

ewige Natur, ohne Anfang und ohne Ende, unsterblich, vollkommen

3) Vgl. auch ad Ephes. c. 18. c.20. u. ad Roman. c. 7. Ausser diesen Stellen

des Ignatius ist auch zu erwähnen Polycarpi epist. ad Philipp. II, 1. 2: ––

Tuareü0avre: ei: Töy &yelpayra röv zúptoy plöv "laoöy Xptgröy & vexpöw «at öóvta

Tä0a Tvoi) arpeöst, 6; Spyarat zpr): Idyrov zat vexpöv–– ’0 68 Seipa:

Clemens 1 Cor.46,6: oöyi éva Heöy &yopsv za, Sva Xptgröv. za Sy veöparf: yáp

ëxAextröv, ört zr).

4) Die Apologie des Aristides, in welcher c. 1. u. 2. obige Worte sich finden

und welche etwa 140–145 abgefasst worden zu sein scheint (vgl. R. Seeberg,

die Apologie des Aristides untersucht und wiederhergestellt in Th. Zahn, Forschungen

zur Geschichte d. neutest. Kanons u. d. altkirchl. Lit. Th. V. S. 268ff) ist erst in

neuester Zeit wieder aufgefunden worden und zwar in drei nicht unwesentlich von

einander abweichenden Relationen 1) in einem in einem Codex des 10. Jahrh. in

armenischer Sprache aufgefundenen Fragment, welches sammt lateinischer Ueber

setzung i. J. 1878 von den Mechitaristen auf St. Lazarus bei Venedig unter dem

Titel Aristidis philosophi Atheniensis sermones duo. ed. Mechitaristae. Venet. 1878,

in deutscher Uebersetzung aber von Himpel in der theol.Quartalschr.1880. S.110ff.

veröffentlicht worden ist; 2) in einer von J. Rendel Harris in dem Katharinen

kloster auf dem Sinai aufgefundenen die ganze Apologie enthaltenden syrischen

Uebersetzung, welche von J. Armitage Robinson in den von ihm herausgegebenen

Texts and Studies Bd. I. Heft 1 (Cambridge 1891) veröffentlicht wurde. Eine

deutsche Uebersetzung lieferte R. Raabe in Gebhardt u. Harnack,Texte u. Unters.

IX, 1. S. 1–97 u. Schönfelder in d. Theol. Quartalschr. 1892. S. 531–557; 3) in

Fragmenten des griechischenTextes, enthalten in der Legende „Leben des Barlaam

und Joasaph“, entdeckt von J. Armitage Robinson. Welche von diesen drei Rela

tionen den ächten Aristides darbiete, darüber besteht bisjetzt unter den Forschern

noch nicht völlige Uebereinstimmung. Doch haben sich die meisten zu Gunsten

des syrischen Textes ausgesprochen, während der griechische Text der Barlaams

legende nur eine abkürzende Bearbeitung des ursprünglichen zu sein scheint. Wir

folgen daher hier bei Wiedergabe der Stelle dem syrischen Text und zwar nach

der von Seeberg in der angeführten AbhandlungS.317ff.gegebenen Uebersetzung.



4 Reg. fidei nach Justinus.

und unbegreiflich. – § 5: Und durch ihn ) besteht. Alles [das be

steht). – C. II. §6: Die Christen nun rechnen den Anfang ihrer

Religion] von Jesus dem Messias. Und dieser wird genannt der

Sohn Gottes des Höchsten, und es heisst, dass er herabgekommen ist

(Gott) in heiligem Geist vom Himmel,6) und von einer hebräischen

Jungfrau nahm und anzog Fleisch; und es wohnte in eines Menschen

Tochter der Sohn Gottes. § 7: Dieses ist von dem bei ihnen so

genannten Evangelium, welches vor kurzer Zeit gesprochen wurde bei

ihnen, da es] gepredigt wurde, gelehrt; von welchem auch ihr, wenn

ihr es lest, erkennen werdet die Kraft, welche über ihm ist. § 8:

Dieser Jesus nun wurde aus dem Geschlecht der Hebräer geboren.

Er hatte aber zwölfJünger, damit seine Oekonomie in etwasvollendet

würde. Dieserwurde von den Juden durchbohrt und starb und wurde

begraben, und sie sagen, dass er nach drei Tagen erstanden und

emporgefahren ist zum Himmel.") Und dann gingen diese zwölf

Jünger in die (bekannten Theile der Welt und lehrten über seine

Majestäts) in aller Demuth und Bescheidenheit. Und desswegen werden

auch diejenigen, die heute dieser Verkündigung glauben, Christen ge

nannt, welche allgemein bekannt sind.

§ 3.

3. Bei Justinus.")

Apol. I, 13: “A0eot pèv oöv do; oöx Sopév, röv öyptoop,7öv roöös roö.

Travtö; seßópevot . . . röv ööá0xa öv re roörov evöpevov piv xai ei;

Toöko evvyÖévra "I Coöv Xptgröv, röv araopodávra Sri IIovrioo IIt) àroo,

roö gevoluévoo év Iooôaig Sri Ypóvot; Toßspioo Kaia.apo; Sturpóroo, vióv

aöröv roö övro; beoö padóvre; xai Sv ösorépq Yopq &yoyrs, Tveöpá re

Tpoprixöv &v tpiry räEst ört perä öoo repöpev, äroöeiZopev. –

Ebend.21: gegevvadat "Iraoöy Xptaróv, töy ööá0xaov löv, xai roörov

araopodávra xa äroßavóvra xait ävaarávra very)odévat ei; röv oöpavóv.–

*) Der syr. Text hat: in ihm; der griech. Text: 6' aro5 (Be) rä rävra

zuvéatzev.

') Der griech. T. lautet: 0 85 Yptariavo 7evealopolyrat ärö (roß zupio)

"I005 Xparo5“ oöro: 8 6 vö: ros deo5 roö öliaroo öpologetra, Sv veöpart yip

dr” oöpavo5 zara3ä.

*) Ex recens. Th. de Otto. Jen. 1876.– UeberJustin's muthmasslichesTauf

symbol vgl. W. Bornemann, das Taufsymbol Justins des Märtyrers (in Briegers

Zeitschr. für Kirchengesch. III, 1. S. 1–27).



Reg. fidei nach den Presb. zu Smyrna. 5

Trapatvósvov, gevvöpsvov ölä Trapdévoo, xait vöpoósvov xat Ösparsdovra

rä0av vöCov xait Trä0av pa)axiav xai vexpob; vereipovra «at pöovoöpevov

äroßvaxovra wat ävsystpópevov xai st: oöpavob; ävepyöpsvov xat oióv

aupobei; xai änoðavdbv ävéry «at Sßaai)sosev ve)ddy ei; oöpavóv.–

Ebend. 46: xar ry toö rarpö; Trávrov xa ösarótoo Osoö ßoov ölä

Trapdévoo ävöporo; drexo Ö1 xai "Inaoö; Srovopä007 xai araopoðei: «at

äro6avdbv ävéarn «at äve) odev ei; oöpavóv.–Ebend. 61: "Er" övópa

ro; 7äp roö rarpö; röv. 6)ov xai ösaróroo Jeoö. xai roö Corpo; höv

"Iyaoö Xparoö. xai veröpato; ägioo tö &v tö 6öart röts Xoorpöv Trotoöv

tat . ..–... sv tö ööart Stovopätsrat .. . tö roö. Tarpö; röv 6Mov xai

ösaróroo Osoö övopa ... za Sr" övóparo; öè "I005Xpt0roö, roö araopo

Öévro; Sri Ilovrioo IIt)àroo, za Sr" övóparo; Trvsönaro; ägioo, 6 ötá röv

Trpopyröv TpoexpoEs rä xará töv"In 20öv rävra, 6 portósvo; Moöerat.

Dial. c. Tryph. c. 63: Aouröv oöw «ad ört oöro; ölä r; Trapdévoo

ávei.oßey ei: töy oöpavöv äróöstzov.– c.85: ei; 6é póvov roörov röv

uérepov Xptgröv, töv áveröff xai örpov pavévra ... 6; Sart. «öpto; röv

otoö roö. Geoö. xai rpororóxoo rä07; risso, xai ölä Trapdévoo evvyÖév

to: xair Tradyroö yevopévoo ávöpcboo, xait araopodávro; Sri IIovrioo IIt) àroo

brö roö. Maoö öpöv xai änoðavövro; xai ävaarávro; éx vexpöv xai äva

3ávro; ei; röv oöpavóv, räv öapóvtov S50pxtTöpsvov vxärat «at örorä00e

ra.– c.126: 7evvyÖévra xat Tradóvra xa vaßávra ei: röv oöpavóv: 65

Xptgröv oióv beoö, araopo64.vra xai ävaarávra xai äve) odóra ei: Tobs

psypt; aöroö. Aóäp.

§ 4.

4. Bekenntniss der gegen Noëtus in Smyrna (Ephesus)

versammelten Presbyter.")

Kat ist; Sva Oeöv oöapsv ä0ös, oöausy Xparóv, oöausv röv

vióv Tabávra xadd; ëradev, ärodavóvra xadd; äré0avey, «at ävaarávra

10) Noëtus erklärte vor der Versammlung der Presbyter, indem er sich wie

Praxeas auf den kirchlichen Glauben an Einen Gott berief: ri Ydp «axöv Terroixa;

áro8avóva. Dieser Erklärung setzten nach dem Bericht des Hippolytus die Pres



6 Reg. fidei nach Irenaeus.

- v -

§ 5.

5. Bei Irenaeus.“)

Contr. haer. l. I. c.9. §4: Otto öé xai ö röv xavóva r; á),Özia;

áx) vH &v éaoro waréyov, 6v övá Toö. 3arriaparo: stype . . .– c. 10.

§ 1:“H psv 7äp &xx) Taia, xairep aÖ" 673 TF: oixoopévy: So; Trepátov

röv oöpavöv xa rpv Fy x2 rä; 02) 232; xa rävra rät Sv aöro, Triortv"

xa ei: Eva Xptaröv "In20 Sv, röv oióv to 5 0soö, röv 0 apxo0ävra

ar jaau rä0av a &pxa rä013 v8porór gro, va Xptar "Ingo Tip

xa rä0a Mö00a Sopoloparat aber «at xpia tv Guxaiav S trotz

Trapaßeßxóra; «at Sv äroaradig syovóra; xai rob; ä0eße; «at äöixoo;

Tor: 6& Ötxaiot; xa 60iot; xait tät; &vro); aöroö. Terpix63 xai Sv trij

&är abroö ötapspevyx60, rot: (psv) är" äpyj, Tot: Bé & Peravoia,

byter (oi Trpes36Tepot ri: ëxz)70ia; – Tö Trpes 30répov) das obige Bekenntniss ent

gegen, das offenbar aufdemTaufbekenntniss ruht. Vgl. Hippolyti Opp. ed.J. Alb.

Fabricius. Hamb. 1716. fol. Vol. II. p. 6.–die Lagarde, Hippolytiquaeferun

tur omnia. 1858. p.43sqq.–Etwas abweichend ist die Relation des Epiphanius,

haer. 57 (ed. Petav.T. I. p.480.– ed. DindorfT. II. p.532sqq.). Nach ihm hat

das Bekenntniss der Presbyter folgenden Wortlaut: “0rt &va. 8eöv 605äopev. za

&va Xptgröv viðv 8eoö, Ta86vra za8öo: Sradey, Großayövra za8co: diré9avey, yasrävra,

dive) 0övra ei: Töy oöpavóv, öyra &v öeZZ Tos. Tarpó, Spyópevov «pyat Övra; «at

Der Bericht des Epiph. weicht von dem des Hippol. auch darin ab, dass nach ihm

die Presbyter nicht, wie es nach jenem scheint, in Smyrna, sondern in Ephesus

zusammengetreten sind. Nach Lipsius (Zur Quellenkritik des Epiphanius 1865)

fällt die Excommunication Noëts etwa in d. J. 170, nach Zahn in d.Zeit 180–190.

1) Edid. W. Harvey. Cantabr. 1857. – Den griech.Text hat bekanntlich

Epiphanius Haer. 31 erhalten.
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(mhv xapwápevoc &cpûapoiav amp-bantur xal ôóEav alwviav irapl

mv'qcrg. - § 2: T0510 tő x’qpuypa napemchpu'ia xai toui-mv 1"qv nic-uv,

ab; npoéqapev, "i; äxxchia, nati-rep év alin 11]) xóclup öleonappév-q, ém

pelő; (PDMÍGGSL, d); Eva oixov oixoöaa- xal ópoíw; morsum 106101;, ú);

piav qauxiqv xai 1~hv mór-ip Exooäa xapöíav, mi. oupzpóvw; 1051a imponam

xal öLôáoxeL xal napaöíômow, á); Év ardua xaxrnpévn. Kai. yáp aí xam‘z

10v xócpov öna'Äex‘coL ávópowt, äM’ i; 55mm; 'rfi; napaööaew; pia xaiil

(ződ). Kai. 051a ai év Feppavíat; íöpuuévat äxxkqoiau. ünn); remoteóxaaw

"q am»; wapaötöóaaw, 051a év mi; ’Ißnpiau; 0512-: év Kéhozg 051a xa‘rz‘z

rá; ávarokôc 051a év Aiyómtp 051s év Atpóy 051a ai nara péda. 105

xócpou iôpouévav am (Tao-nap s fihoc, 10 iniqua 105 19505, év sup 1C9

xóoptp sí; xai a (1516;, 05110 xai 10 xhpuypa 17]; äkqösia: navtaxi cpaíver.

xal (pm-titer. név-ta; ávÜpcb-ttou; 105; Qoulopévoo; ei; éníyvmaw äkqflaia;

man. — c. 22. § 1: Cum teneamus autem nos regulam veritatis, id

est, quia sit unus deus omnipotens, qui omnia condidit per verbum

suum et aptavit et fecit ex eo, quod non erat, ad hoc, ut sint omnia

hic pater domini nostri Jesu Christi. - l. II. c. 32. § 3: Ex

hoc autem quod dominus surrexit a mortuis in tertia die . . . et dis

cipulis se manifestavit et videntibus eis receptus est in coelum. -

LIII. c. 1. §2: Et omnes isti (sc. evangelistae) unum deum factorem

coeli et terrae a lege et prophetis annuntiatum et unum christum

filium dei tradiderunt nobis. -- c. 4. § 1. u. 2: Quid autem, si neque

apostoli quidem scripturas reliquissent nobis, nonne oportebat ordinem

sequi traditionisy quam tradiderunt iis, quibus committebant occlesias?

Cui ordinationi assentiunt multae gentes barbarorum eorum qui in

christum credunt, sine charta vel atramento soriptam habentes per

spiritum in oordibus suis salutem, et veterem traditionem diligenter

custodientes, in unum deum credentes factorem coeli et terrae et om

nium, quae ín eis sunt, per christum Jesum dei filium. Qui propter

eminentissimam erga figmentum suum dilectionemy eam quae esset ea:

virgine generationem sustinuit, ipse per se hominem adunans deo, et

passus sub Pontio Pilate et resurgens et in claritate receptus, in gloria

venturus salvator eorum qui salvantur et judex eorum qui judicantur

et mittens in ignem aeternum transfiguratores veritatis et contemtores

patris sui et adventus ejus. - o. 16. § 5 f.: Non ergo alterum filium

hominis novit evangelium nisi bune, qui ex Maria, qui et passus est;

. . . . sed hunc qui natus est Jesum christum novit dei filium et eundem

hunc passum resurrexisse Ipse est Jesus Christus dominus noster,

qui et passus est pro nobis et surrexit propter nos et rursus venturus

est in gloria patris ad resuscitandam universam carnem et ad osten

sionem salutis, et regulam justi judicii ostendere omnibus qui sub ipso

facti sunt. Unus igitur deus pater et unus christus Jesus dominus



8 Reg. fidei nach Hippolytus.

noster.– c.18. §3: Obavepöv oöy, 8xt IIaö)o; & Mov Xptoröv oöx oöev

äA)" - roörov röv xai nadóvra xai rapévra xai ävaarávra xait 7evvy

Öévra.– l. IV. c. 9. § 2: Neque alium Christum et dei filium ex

spectabimus, sed hunc, qui ex Maria virgine, qui et passus est.–

c.33.§7: Ei: Eva ösöy Tayroxpáropa, &# 05 rà rävra, Triert;ööxpo:

xa ei: röv oöv roö. ÖSoö Xptgröv. "Insoöv röv xóptov plöv, öt' 06 rä

rävra, xa rä; oixovopia; aöroö, öt” dov ävöporo; Syévero ö oiös roö. Ösoö,

retopov 3eßaia“ war ei: Tö Trveöpa roö. Ösoö, qui praestat agnitionem

veritatis, tö rä; oxovopia; Tarpó; re xait vioö. axyvoßaroöy xad" äxäormv

yevev Sv rot: &vöpcbrot; x86; 30óAerat 6 rarp. (Vgl. auch 1. V.

c.20. § 1).

§ 6.

6. Nach den Canones Hippolyti")

1. Ante omnia nobis disserendum est defide sacra sana, quae est

de domino nostro Jesu Christo, filio Dei vivi. Posuimus ergo id in

fide contentique in omni patientia. 2. [Itaque profitemur jure trini

tatem, quae est omnino aequalis in honore, esse aequalem in gloria

neque esse ipsi initium neque finem..] 3. Verbum est filius Dei, qui

est creator omnis creaturae, visibilis et invisibilis. 4. Hoc statuimus

unanimi contra istos perditos homines, qui de verbo Deinefaria edixe

runt; sicut locutus est de talibus dominus noster Jesus Christus.

5. Ideo multo magis nos arctaunionein virtute Dei conjunctiseparavi

mus illos, quoniam non consentiunt ecclesiae in Deo, neque nobiscum

sunt, qui sumus discipuli scripturarum. Ideoque separavimus illos ab

ecclesia et causam eorum Deo commendavimus, nos, quijudicabimus

12) Die Canones Hippolyti sind zuerst veröffentlicht worden von D. B. v.

Haneberg in seiner Schrift: Canones S. Hippolyti arabice e codicibus Romanis cum

versione latina etc. Monachi 1870. Den arabischen Text hat er entnommen einem

Cod. Vaticanus N. 151 u. 167 vom J. 1372, den J. S. Assemaniauf s. ägyptischen

Reise in Kairo von dem PatriarchenJohannes XVI. für den Vatikan gekauft hatte,

und einer andern von Haneberg in der Bibliothek der Barberini in Rom entdeck

ten Handschrift (etwa v.J. 1350). Eine verbesserte lateinische Uebersetzung ver

öffentlichte H. Achelis in „Die ältesten Quellen des oriental. Kirchenrechts 1. Buch.

S. 38ff. Leipz. 1891“, die wir oben wiedergeben. Obige Bestimmung über den

Inhalt des christl. Glaubens findet sich in can. I. Die eingeklammerten Worte

sind nach Achelis als spätere Interpolationen anzusehen.– In Can.19 finden sich

auch die Tauffragen, welche unten § 31 mitgetheilt werden sollen.– Ueber die

Persönlichkeit und das Leben des Hippolytus vgl.Jacobi in Herzogs Real-Enc.VI.

S. 139ff. u. G. Krüger, Gesch. d. altchristl. Litteratur i. d. ersten drei Jahrhh.

Freib. i. B. u. Leipz. 1895. S. 201ff.– Die unter dem Namen des Hippolytus

erhaltenen Canones scheinen ihrem Kerne nach ächt zu sein, haben aber eine

Menge von Zusätzen erhalten, die einer bedeutend späteren Zeit angehören.
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creaturam in justitiau 6. Eos autem qui ignorant, de eo certiores faci

mus sine invidia, ne in mortem malam decidant sicut haeretici. sed

vitam aeternam mereantur, et ut doceant filios posterosque hanc uni

cam fidem.

g 7.

7. Bei Tertullianusß

De praescript haer. c. 13: Regula est autem fidei, ut jam hinc.

quid defendamus, profiteamur, illa scilicet qua creditum unum omnino

Deum esse, nec alium praeter mundi comh'to'rem, qui universa de nihilo

produxerit per verbum suum primo omnium demissum; id verbum, Fi

lium ejus appellatumy in nomine Dei varie visum a patriarchis in

prophetis semper auditum, postremo delatum ex spiritu patris dei et

virtute in virginem Mariam, carnem factum et in utero ejus et ex ea

natu-m exisse“) jesum Christnm, exinde praedicasse novam legem et

novam promissionem regni caelorum, virtutes fecisse, crncifixum tertia

die resurrexisse, in caelos ereptum sedisse ad dexteram patrisy misisse

vicariam vim spiritus sanctip qui credentes agat venturum cum clari

tate ad sumendos sanctos in vitae aeternae et promissorum caelestium

fructum et ad profanos judicandos igni perpetuo, facta utriusque partis

resuscitatimze cum carnis restitutione Haec regula a Christo, ut pro

babitur, instituta nullas habet apud nos quaestiones nisi quas haereses

inferunt et quae haereticos faciunt ceterum manente forma ejus in

suo ordine quantumlibet quaeras et tractes . . . . Fides in regula posita

est‚ habet legem et salutem de observatione legis. —— c. 23: Non enim

ex hoc alius deus, quam creator, et alius Christus, quam ex Maria, et

alia spes, quam resurrectio annuntiabatun — c. 36: Si autem ltaliae

adjaces, habes Romam, unde nobis auctoritas quoque praesto est . . . .

videamus quid didicerit, quid docuerit, cum Africanis quoque ecclesiis

contesseraritlsy Unum deum dominum novit, creatorem universitatis et

christum Jesum ex virgine Maria, filium dei creatorz's, et carnis resur

rectionem.

Apolog. c. 18; Viros . . . in saeculum emisit spiritu divino inundatos,

quo praedicarent deum unicum esse, qui universa condiderit etc.

De bapt. c. 6: . .. ablutione delictorum, quam fides impetrat ob

signata in patre et filio et spiritu sancto. Nam si in tribus testibus

stabit omne verbum dei‚ quanto magis dum habemus per benedictionem

eosdem arbitros fidei quos et sponsores salutis, sufficit ad fiduciam

13) Nach der Ausgabe von Fr. Oehler. Leipz. 1854.

H) Cod. Agob., Rhen.‚ Rig.: egisse

15) contesseratio = Freundschaftsschliessung, lebhafte kirchliche Gemeinschaft.
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spei nostrae etiam numerus nominum divinorumP Cum autem sub

tribus et testatio fidei et sponsio salutis pignerenturi necessario adicitur

ecclesiae mentio, quoniam ubi tres, id est pater et filius et spiritus

sanctus, ibi ecclesia, quae trium corpus est.

De virgin. vel. c. 1: Regula quidem fidei una omnino esti sola

immobilis et irreformabilis, credendi scilicet in unicum deum omni

potentem mundi conditoremy et filium ejus lesum Christum, natum ex

virgine Maria, criminis/um sub Pontio Pilato, tertia die resuscitatum a

m0rtuis, receptum in caelis, sedentem nunc ad dexteram patrisa venturum

judicare vivos et mortuos per carnis etiam resurrectionem Hac lege

fidei manente cetera jam disciplinae et conversationis admittunt novi

tatem correctionis, operante scilicet et proticiente usque in finem

gratia dei.

De carne christi c. 5: Crucifixus est dei filius .. . . et mortuus

est dei filius et sepultus resurrexit —— c. 20: qualis autem tortuo

sitas vestra (sc. Valentinianorum), ut ipsam ex syllabam praepositionis

officio adscriptam auferre quaeratis. et alia magis uti, quae in hac

specie non invenitur penes scripturas sanctasP Per virginem dicitis

natum, non ex virgine

Adv. Praxea-m c. 116): Varie diabolus aemulatus est veritatem . . . .

Unicum dominum vindicat, omnipotentem mundi conditoremi ut et de

unico haeresim faciat Ipsum dicit patrem descendisse in virginemj

ipsum ex ea natumy ipsum passum, denique ipsum esse Jesum Christum.

— c. 2: ltaque post tempus pater natus et pater passus, ipse deus,

dominus omnipotens, Jesus Christus praedicatur (so. e sententia

Praxeae). Nos vero et semper et nunc magis, ut instructiores per

paracletum, deductorem scilicet omnis veritatis, um'cum quidem deum

credz'mus, sub hac tamen dispensatione, quam oixovouiav dicimusy ut

unici dei sit et filius, sermo ipsius, qui ex ipso processerit, per quem

omnia facta sunt et sine quo factum est nihil. Hunc missum a. patre

in virginem ex ea natumy hominem et deum, filium hominis et filium

dei, et cognominatum Jesum Ohristum; hunc passum, hunc mortuum

et sepultum, secundum scripturas, et resuscitatum a patrev et in coelo

resumptum sedere ad dexteram patris , venturum judicare vivos et mor

tuos; qui exinde miserity secundum promissionem suam, a patre spiri

tum sanctum, parasletum, sanctificatorem fidei eorum, qui credunt in

patrem et filium et spiritum sanctum Hanc regulam ab initio evangelii

decucurrisse, etiam ante priores quosque haereticos, nedum ante

Praxean hesternum, probabit tam ipsa posteritas omnium haereticorum

quam ipsa novellitas Praxeae hesterni. - c. 30: Spiritum sanctum

1°) Migne, PP. 1at. II. p. 156.
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tertium nomen divinitatis . . . . deductorem omnis veritatisy quae est in

patre et jilio et Spiritu sancto secundum christianum sacramentum

s s.

8. Bei 0rigenes.“>

De principiis Lib. I. Praef. ä4: Species eorum, quae per praedi

cationem apostolicam manifeste traduntur istae sunt: primo quod unus

Deus est, qui omnia creavit atque composuit quique, cum nihil essety

esse fecit 1S) universa, Deus a prima creatura et conditione mundi,

omnium justorum Deus, Adam, Abel, Seth, Enos, Enoch, Noö, Sam”),

Abraham, Isaac, Jacob, duodecim patriarcharum, Moysis et pro

phetarum: et quod hic Deus in novissimis diebus, sicut per prophetas

suos ante promiserat, misit Dominum nostrum Jesum christum primo

quidem vocaturum Israel, secundo vero etiam gentes post perfidiam

populi Israel. Hjc Deus, justus et bonus, Pater Domini nostri Jesu

Christi, legem et prophetas et evangelia ipse dedit, qui et apostolorum

Deus est, et veteris et novi testamenti. Tum deinde: quia Jesus

Christus ipse, qui venit, ante omnem creatw‘am natus ex Patre est.

Qui cum in omnium conditione Patri ministrasset (per ipsum enim

omnia facta sunt), novissimis temporibus se ipsum exinaniens homo

factus incarnatus est, cum Deus essety et homo factus mansit quod

eraty Deus. Corpus assumsit nostro corpori similey eo solo differens,

quod natum ex virgine et Spiritu s. est. Et quoniam hic Jesus Christus

natus et passus est in veritate, et non per phantasiam 20) communem

hanc mortem sustinuity vere mortuus; vere enim a mortuis-iii resurrexit

et post resurrectionem conversatus cum discipulis suis, assumtus estfl)

Tum deinde honore ac dignitate Patri ac Filio sociatum tradiderunt

Spiritum sanctum In hoc non jam manifeste discernitur, utrum natus

an innatus vel filius etiam Dei ipse habendus sit necne, sed inquirenda

jam ista pro viribus sunt de sacra scriptura et sagaci perquisitione

investiganda. Sane quod iste Spiritns 23) unumquemque sanctorum vel

1T) Nach der Ausgabe von E. R. Redepewning (Lips. 1886) p. 90sqq.; nach

der von Lommatzsch Tom. XXI. (Berol. 1847) p. 18sqq.

15) bei Pamphilusy Apologia pro origene (Opp. Orig. ed. de la Rue T. IV.

p. 20sq. und Bibl. PP. ed. Galland. T. IV. p. IOsqq.) heisst es: quique ex nullis

esse fecit.

1°) Sem ist in der Ausgabe Redepenning’s ausgelassen, ohne Angabe des Grundes.

2°) per imaginem bei Pamphilus.

11) a mort. et resurr. bei Pamphilus.

22) s. diesen Ausdruck im Aleæandrinischen Symbol bei Alexander unten g 15

und in einer Afrikanischen Formel, g 48, und bei Tertull. g 7.

13) Sp. sanctus bei anphilus.
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prophetarum vel apostolorum inspiraverit. et non alius Spiritus in

veteribus, alius vero in his, qui in adventu Christi inspirati sunty fuerit,

manifestissime in ecclesiis praedicatur. tg 5.) Post haec jamz quod

animav substantiam vitamque habens propriam, cum ex hoc mundo

discesserit, pro suis meritis dispensabitur, sive vitae aeternas ac beati

tudinis haereditate potitura, si hoc ei sua. gesta praestiterint, sive igni

aeterno ac suppliciis mancipandaa si in hoc eam scelerum culpa de

torseritz sed et quia erit tempus resurrectionis mortuo'r'wm, cum corpus

hoc, quod nunc „in corruptione seminatum surget in incorruptioneua et

quod „seminatur in ignominia, surget in gloria,“ (1. Oor. 15, 42 sq.).

Est et illud definitum in ecclesiastica praedicationez omnem animam

rationabilem esse liberi arbitrii et voluntatisgzo esse quoque ei cer

tamen adversus diabolum et angelos ejus contrariasque virtutes, ex eo

quod illi peccatis eam onerare contendanty nos vero si recte consulteque

vivamus, ab hujusmodi onereiä) nos exuere conemur. Unde et conse

quens est intelligere, non nos necessitati esse subjectosy ut omni modoj

etiamsi nolimus, vel mala vel bona agere cogamur. Si enim nostri

arbitrii sumus, impugnare nos fortasse possunt aliquae virtutes ad pec

catum et aliae juvare ad salutemz non tamen necessitate cogimur vel

agere recte vel male; quod fieri arbitrantur hi, qui stellarum cursum

et motus causam dicunt humauorum esse gestorum, non solum eorum,

quae extra arbitrii accidunt libertatemp sed et eorum, quae in nostra

sunt posita potestate De anima vero utrum ex seminis traduce duca

tur, ita ut ratio ipsius vel substantia inserta ipsis seminibus corporalibus

habeatur, an vero aliud habeat initium, et hoc ipsum initium si geni

tum est aut non genitum, vel certe si extrinsecus corpori inditur necne,

non satis manifesta praedicatione distinguitur tg 6.) De diabolo et

angelis ejus contrariisque virtutibus ecclesiastica praedicatio docuit,

quoniam sunt quidem haecg quae autem sint aut quomodo sint, non

satis clare exposuit Apud plurimos tamen ista habetur opinio: quod

angelus fuerit iste diabolus et apostata effectus quamplurimos angelorum

secum declinare persuaserity qui et nunc usque angeli ipsius nuncu

pantun (ä 7.) Est praeterea et illud in ecclesiastica praedicationez

quod mundus iste factus sit et a certo tempore coeperit et sit pro

ipsa sui corruptione solvendus. Quid tamen ante hunc mundum fuerity

aut quid post mundum erit, jam non pro manifesto multis innotuit.

Non enim evidens de his in ecclesiastica praedicatione sermo profertur.

tg 8.) Tum demum: quod per Spiritum Dei scripturae conscriptae sint,

et sensum habeant non eum solum, qui in manifesto est, sed et alium

2‘) omnem animam esse rationabilemy lib. arb. et vol. bei Pamph.

25) statt onere findet sich in mehreren Codd. labe, nicht aber bei Pamphilus;

vgl. Bedep. u. de la Ruc.
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quendam latentem quamplurimos. Formae enim sunt haec, quae de

scripta“)sunt,sacramentorum quorundam et divinarum rerum imagines.

De quo totius ecclesiae una sententia est,27) esse quidem omnem legem

spiritalem, non tamen ea, quae spirat lex, esse omnibus nota, nisi his

solis, quibus gratia Spiritus sancti in verbo sapientiae ac scientiae

condonatur (Rom.7,14; 1.Cor.12, 8). (§10) Est etiam illud in ec

clesiastica praedicatione: esse angelos Dei quosdam et virtutes bonas,

qui ei ministrant ad salutem hominum consummandam: sed quando

isti creati sint, vel quales aut, quomodo sint, non satis in manifesto

designatur.28) De sole autem et luna et stellis, utrum animantia sint

an sine anima, manifeste non traditur.29)

Comment. in evang. Ioann. T. XXXII. c. 930): Ilpörov rávrov

Triorsosov, 6rt st: Sorry 6 deó, ö rä Trävra xriaa; «at «araprioa, «at

Trothaa; Sx roö p övro; ei; rö avan rä rävra.)–Xp 6é xai rarelösuv,

ört xópto: Ingoö; Xptaró, xai rä0 rF Trap aöroö. xará rv Ösórqra war

Sp" ot; s, Trpártopsv.

9. Nach den apostolischen Constitutionen.“

§ 9.

"Hust: Téxva 0205 xait vio eip vy: övre;, röv iepöv xai süÖf Möyov

2) scripta bei Pamphilus.

7) unus est sensus bei Pamph.

*) distinguitur bei Pamphilus und de incarnat. V. ad Januar.

2) De sole–traditur fehlt in dem Werke deincarnat, aber nicht bei Pamph.

*) Nach der Ausg. von Lommatzsch Tom. II. (Berol. 1832) p. 427.

3) Wörtlich entnommen dem Pastor Hermae Mand. I, wojedoch noch hinzu

gefügt wird: zzt. Trävra Yoopöv, póvo; & dytöpyro: dbv.

*) Es gehören die beiden oben mitgetheilten Darlegungen des christlichen

Glaubens dem ältestenTheile der apostolischen Constitutionen an, welchen die sechs

ersten Bücher bilden, welche nach allgemeiner Annahme ursprünglich ein für sich

abgeschlossenes Ganzes, wahrscheinlich unter dem Namen Stöaaxa)ia zado)tz, bil

deten, und vermuthlich gegen die Mitte des 3.Jahrh., ohne Zweifel in Syrien

abgefasst sind. Sie sind wahrscheinlich ursprünglich in griechischer Sprache

geschrieben, aber nur in syrischer Uebersetzung und in einer der Mitte des3.Jahrh.

angehörigen in Kleinasien entstandenen in griechischer, arabischer, äthiopischer

und koptischer Uebersetzung vorhandenen Ueberarbeitung erhalten. Die älteste

(latein. u. griech.) Ausgabe besorgte Turrianus Venedig 1563. Später nahm sie

Cotelerius in s. Ausgabe der Patres apostolici (Paris 1672 u. Amstel. 1698) auf.

Neuerlich hat sie de Lagarde syrisch unter demTitel DidascaliaApostolorum syriace.

Lips. 1854 u. griechisch unter dem Titel Constitutiones Apostolorum Lips. 1862,

herausgegeben. Den von dem Letzteren empfohlenen Text drucken wir hier ab.

33) lib. VI. c. 11 (in der Ausgabe von Lagarde p. 167sq.). Im vorhergehenden
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xpú00ovre: rj: sö0eßeia, Sva póvoy Ösöv xaray & Mopsy, vópoo xat Tipo

pyröv xóptov, röv övrov örtoopyöv, roö XptaroG Tarépa, oöx

aörairtoy xai abroyéve0)ov, do; éxevot otovrat, äA)" älötov xai ävapyov

xa pö; oxoövra ärpóstrov, oö ösörepov övra xai rpirov - Toooróv,

töy xpo00öpsvov, Travroxpáropa, Tavrápyv, Travre50öotov“ Ösöv xat

Trarépa roö provoysvoö; xai rpororóxoo rä07: «Tiago, Eva Ösöy &vö;

oioö rarépa, oö rietévov, évö; TrapaxMiroo ölä Xparoö, röv öé

äAXov raypätrov Trotzriv, Sva öyptoopyöv Ötapópoo xrioso; ötá Xparoö.

xat «pideo; xai ävraroöó0eo; öt” aöroö yvopévov röv aöröv eööo

x 0avra wat ävöporov gevé08 at xa Toureo0äpsyov äveo äpapria; xait

Tra: 696vra, xait ävaar äyra éx vexpöv, xai äve) 06.vra rpö; röv

àTrostsiMavra Träv xriapa Jeoö. xa)óv papiev xat oööèv 36e)oxröv, räv

oplev Sr" aö50et päp roö 7ävoo; röv ávöpcorov Ötapop Cyypiätov öte

ópo)oyoöpev, ä))" oö p0apriv do; Tà 0öpara, äA)" ä0ávarov do; Moytx/v

Aoyoöpaev Ötxaiov re xait äóixov xai padaroöoaiav. Töv Xptaröy oö )öv

ávöpcorov, äpytspéa roö. Tarpó: 0öre zuv perä "Iooôaiov Trepts vöpsda,

yévy, i npo0öoxia töy Sövöy (Gen.49, 9), "I 00ö; 6 Xptgrö; 6 S : "Ioööa.

dpoo (Jes. 9,9. 11, 1).

§ 10.

Kap. ist von den verschiedenen, einander selbst bekämpfenden, Häresien die Rede,

und ihnen wird nun die Apostolische Verkündigung entgegengesetzt, zu der

sich die Kinder Gottes und Söhne des Friedens bekennen: "Hei: 6é Tézva deo5

z. T. ).

34) 1. VI. c. 14(bei Lagarde p. 173sq). Diese Mittheilung über eine angeb

lich von den 12 Aposteln und ihren Genossen Paulus und Jacobus, dem Bruder

des Herrn, abgefasste Glaubensregel bildet eine interessante Parallele zu der Legende

über die Entstehung des Symbolums (s. unten § 42); sie ist, so viel ich weiss, die

älteste historische Einkleidung der allgemeinen Ueberzeugungvon dem apostolischen

Ursprunge des Glaubens der allgemeinen Kirche. Im vorhergehenden Kapitel wird

berichtet, wie die Apostel die Brüder besucht, im Glauben bestärkt und vor den
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Maròato;, "Iáxoßo; Apaioo xai Aeß.3ato; 6 Srix),Öst; 8a66ato; xad

re 6 roö xopioo áöeApö; xait "lep000)6pov Sriaxonos, «ai IIaö).0; 6 röv

Sövöv Ötöá0xa).05, rö axeöo: r; éxoy;, &pa rävre; Sri tö aörö yev6

ötiv, Ösöy Travroxpáropa Sva póvov öräpyev, Trap" 6v äA0; oöx éart,

x.at abröv säße v 16vov xai rpooxovery at röv x6ptov plöv "Iraoöv

Xptgröv x at tö Travátov Trve Öpa, x2 Tat: iepa: papa: Ypf 20a,

vópp xai Tporphrat, over: rpäv, ärraaav ëx8eopov rpäEv psöyev, àvá

aüroö. Täov SöYapioro: rposépys002, 6; 0205 Spot; xai öèv év aörot:

SYoost paÖMov at 7apsty voipo;, äpspro; 7äp 6 Totoöko; 7äpo, ört

xat Tapá xopioo äppósrat yov ävöpi (Prov. 19, 14), xait 6 xópto: Aéyet

strev Svexey roútoo xaca)eist vöporo; töy rarépa 2öroöxa riv prépa

xovov6: Sart. 3ioo, èvoopévy ei; Sv 0öpa àx 660 örò soö ö ö ö Sv

äváratv. Ötatpöv si: 6öo Syöpö; öyptoopia; 9205 xait Tipovoia; ävrira)o;,

dboatüro: 6 xaréyov polya)iöa rv rapapapetaav xai Trapapósipaaav

ärórspus 7äp aörv, paiv, ärö röv aapxöy Coo: oö. 7äp éart 30.06,

Treptruf Öyrs gäp Tiv xapóiav öpöv tö Öso a repréve30e riy àxpo

Soariav Tijs «apöia; öpöv (Jer.4,4).

§ 11.

I0. Bei Novartianus.“)

Regula exigit veritatis, ut primo omnium credamus in Deum Pa

Häretikern gewarnt hätten, und dieser wegen (öt” oß;) haben sie denn nun nach

unserm Kapitel zu gemeinsamer Berathung sich versammelt und in dieser Ver

sammlung diesen allgemeinen Lehrbegriff abgefasst zur Befestigung der

angestellten Bischöfe (ei: äruarpopöv– röv rpv z286)ou àrtaxony rertareupévoy)

d. h. ei: Tö arpia aßroö; Töp öp ris eöeßeia, um so sie sicher zu stellen

gegen die Pseudochristen, Pseudopropheten und Pseudoapostel, wie es Kap. 13

heisst.–Vergl. verwandte Stellen Clement. Homil. XI, 35 und besonders die Ep.

Petri ad Jacobum an der Spitze der Clementinen ed. Cotel. Cleric. T. I p. 608sq.

35) de trinitate s.de regula fidei. (Biblioth. PP. ed.Galland. T. III.p.287sqq.
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trem et Dominum omnipotentem, id est rerum omnium perfectissimum

conditorem 36) rel.

Eadem regula veritatis docet nos credere post Patrem etiam in

Filium Dei Christum Jesum, Dominum Deum nostrum, sed Dei Fi

lium37) rel.

Sed enim ordo rationis et fidei auctoritas digestis vocibus et lit

teris Domini admonet nos post haec credere etiam in Spiritum san

ctum, olim ecclesiae repromissum,sed statutistemporum opportunitatibus

redditum.38)

§ 12.

Il. Bei Cyprianus.

Erste Relation, in Ep. ad Magnum.39)

Quod si aliquis illud opponit ut dicat, eandem Novatianum legem

Migne III. p. 886sq. et p. 898). Die Schrift enthält eine Auslegung der regula

veritatis zu dem Zweck, den kirchlichen Glauben überhaupt, insbesondere be

treffend die Person Christi, im Gegensatz zu den häretischen Meinungen jener

Zeit, namentlich den ebionitischen und modalistischen, zu begründen.

36) c. 1. Diesen Artikel behandelt. Novatianus c. 1–8.

37) c.9. Die Auslegung dieses Artikels, welcher am ausführlichsten behandelt

wird, geht von c. 9–28.– Nachdem Novatianus c. 9 nachgewiesen hat, wie die

wirkliche Erscheinung Christi (concorporata veritas) den Verheissungen des A. T.

entsprochen habe, berührt er alle wesentlichen Punkte des Artikels. Hunc eundem

(et vetera praedicta et Evangelia testantur), quando dicit: Ecce virgo concipiet et

pariet filium––. Hunc eundem, quando ad passionem ejus exclamat, dicit: sicut

ovis ad occisionem ductus est––. Aut, quod resurrecturus a mortuis––. Aut

quod sessurus ad dexteram Patris – Aut, quod judex omnium ostenditur – –.

38) c. 29. Auch in der nur kurzen, den Zeitbedürfnissen angemessenen, Aus

legung dieses Artikels wird deutlich auf alle wesentlichen Sätze des Taufbekennt

nisses Bezug genommen; nicht bloss vom heiligen Geist, sondern auch von der

Kirche, welche als vollkommen und heilig beschrieben wird, von der Vergebung

der Sünden durch Vermittelung des h. Geistes, und von der Auferstehung ist die

Rede.– Es ist gewiss nicht Zufall, dass gerade von diesen Gegenständen hier die

Rede ist und nur von diesen. – Bemerkenswerh ist noch, dass das, was in den

oben mitgetheilten Stellen regula veritatis oder bloss regula oder bloss veritas oder

fides, fides legitima hiess, in c. 30 sincera traditio et catholica fides genannt wird.

Nicht ohne Wichtigkeit ist auch das in den Akten des Concils von Chalcedon

erhaltene Fragment eines Schreibens des römischen Bischofs Felix (269–274) an

den Bischof Maximus und den Klerus von Alexandrien: Ilept 6 ris Capzbaso;

Toö. Möyoo zzi ri: Triereo, Tarelöopaev ei; röv x5ptov plöv "IT00öy Xptgröv, töy &

Vgl. ferner das Schreiben des Dionysius von Rom(259–269) gegen die Sabellianer

(bei Migne Patt. Gr. XXV. p.465 und Patt. Lat. V. p. 116. n.3): "A)). Terre

zévat /pi) ei: Jeöv Tarépa Tawrozpäropa zai ei: Xptaröy "laoöv röv vióv abroö.

xat ei: Tö äyrov Tvespa, vösda ö rg Jeep röv. 6) ov töy 67ov, oüro 7äp. dv «at

3) Opp. Cypriani ed. Oxon. (1682 fol) ep. 69. p. 183 und ed. Baluz. (Venet.
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tenere, quam catholica ecclesia teneat, eodem syrnbolo quo et nos

baptizare, eundem nosse Deum Patre-m, eundem F‘iliu‘m ohrtstzunp

eundem Spiritum sanctum, ac propter hoc usurpare eum potestatem

baptizandi posse, quod videatur in iuterrogatione baptismi a nobis non

discrepare, sciat quisquis hoc opponendum putat, primum non esse

unam nobis et schismaticis symboli legem, neque eandem interro

gationem.4°) nam cum dicunt: credis in remissionem“) peccatorum et

vitam aetemam per sanctam ecclesiam? mentiuntur in interrogatione,

quando non habeant ecclesiam Tunc deinde voce sua ipsi confitentur,

remissionem peccatorum non dari nisi per sanctam ecclesiam posse;

quam non habentes ostenduntl remitti illic peccata non posse.

Zweite Relation, in Ep. ad Januarium et caeteras episcopos Numidasfl)

Sed et ipsa interrogatio, quae iit.in baptismoy testis est veritatis

Nam cum dicimus: credis in vitam aetemam et remissionem peccatorum

per sanctam ecclesiamfisj intelligimusy remissionem peccatorum non

nisi in ecclesia dari, apud haereticos autem, ubi ecclesia non sit, non

posse peccata dimitti. ltaque qui haereticos baptizare posse 44) asse

runt, aut interrogationem mutent, aut vindicent veritatem, nisi si eis

et ecclesiam tribuunt, quos baptisma habere contendunt.45)

g 13.

I2. Bei victorinus von Petaviumfsl

Me-nsuram autem templi dei mandatum domini nostri Patrem con

1728. fol.) ep. 76 p. 319. —— ed. Hartel (Vienn. 1868—71) I. p. 756. Migne, PP. Lat.

T. III. p. 1113 sq. — Der Brief beantwortet bekanntlich die Frage: an inter ceteros

haereticos eos quoquey quia Novatiano veniant, post profanum ejus lavacrum baptizari

et sanctificari in ecclesia catholica legitimo et vero et unico ecclesiae baptismo oporteat

4°) d. h. dass sie nicht dieselbe Bedeutung und Geltung habe.

4l) Baluze bemerkt hier: Plerique libri veteres habent: credis in remissionem

n) Opp. Cypr. ep. 70. ed. Oxon. p. 190. (Baluz. p. 269. Hartel p. 768. bei Migne

p. 1037 sqq.). Es ist eine Ep. synodica auf ein Schreiben der Numidischen Bischöfe,

in welchem sie sich ein Gutachten erbeten de iis, qui apud haereticos et schisma

ticos baptizati videnturr an ad ecclesiam catholicam, quae una et vera est, venientes

baptizati debeant.

w) Zwei Formeln des Taufbekenntnisses in der Afrikanischen Kirche mit

diesem Schluss werden unten g 47 und 48 mitgetheilt werden.

4') Zu den Worten baptiza-re passe bemerkt Baluze: Adjecimus haec duo

vocabula ex fide quatuor veterum exemplarium, quorum unum est Corbejense, in

quo epistola isti bis habetur.

45) Ausser den beiden oben mitgetheilten Stellen finden sich in den Werken

Cyprian’s noch einige, in welchen an den Hauptinhalt des Taufbekenntnisses im

Allgemeinen erinnert wird, z. B. Ep. ad Jubajanum de llacreticis baptizandis (Opp.

Cypr. ep. 73. ed. Oxon. p. aou — Baluz. p. 279). Vgl. auch p. 203. (Baluz. p. 282.)

46) Obige Formel findet sich in den dem victorinus zugeschriebeuen Scholiis

Hahn, Bibliothek der Symbole, 3. Aufl. 2
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fiter omnipotentem esse dicimus, et hujus Filium
Christum, amte ori

ginem saeculi apud Patrem genitum, hominem factum in anima vera et

carne, utraque miseria et morte devicta et in coelos cum corpore a

patre receptum effudisse Spiritum sanctum,
donum et pignus immor

talitatis: hunc per prophetas praedicatum, hunc per legem conscriptum,

hunc esse manum dei et verbum patris ex deo, per omnia dominum et

conditoren orbis. Haec est arundo et mensura fidei, et nemo adorat

aram sanctam, nisi qui hanc„fidem Confitetur.

§ 14.

13. Bei AdamantiuS.“)

a. Der griechische Urtext.

”Eva Oev war ziriartyv xat Broopöv röv ärávrov Stvat Terioreoxa

zad röv : aöroö. Özöw öyov, öpooöatov, det övra xai är" ägyárov xaupöv

in Apocal. zu XI, 1. (in Gallandi Bibliotheca T. IV, p. 59). Vict. war um 290

Bisch. zu Petabio an der Drau in Pannonia superior (jetzt Pettau in Steiermark)

und starb 303 als Märtyrer in der Diocletianischen Verfolgung. Ueber die Ver

wandtschaft obiger Formel mit dem Bekenntniss des Patricius (siehe § 226) und

wie diese zu erklären seivgl. Kattenbusch, das Apostolische Symbol I.S.188. Anm.6

und S.212ff. – Die Formel erinnert durch ihren ganzen Charakter deutlich an

die Taufbekenntnisse des Morgenlandes.

47) Obiges Glaubensbekenntnissist enthalten in einer Schrift, welche im griechi

schen Urtext zuerst im J.1674 von J. R.Wettstein unter dem Titel "Qptyévou; 6ä

Aoyo: zará röv Mapzovaröy 7, Tept ri: el: 82öv öp97: Triereo:, später 1733 von

de la Rue im ersten Bande seiner Ausgabe der Werke des Origenes unter dem

Titel "A6apayrou &täoyo; Tsp r; ei: Jeöy öpdf: Tigrew: (vgl. p. 804) heraus

gegeben worden ist. Doch waren schon vor diesen Ausgaben des griechischen

Grundtextes drei lateinische Uebersetzungen der Schrift erschienen: 1) zu Paris 1556

von Joannes Picus, 2) zu Basel 1557 von Laurentius Humfridus, 3) zu Paris 1574

von Gilbertus Genebrardus in dessen lateinischer Ausgabe der Werke des Origenes.

Eine vierte von Ambrosius Ferrarius nach dem noch unbenutzten Cod. Marcian.

496. Bess. verfertigte und dem Papst Julius III. (1550–55) dedicirte Uebersetzung

liegt handschriftlich auf der Ambrosiana. Von ungleich höherer Wichtigkeit als

alle diese ist die von Caspari i.J. 1876 auf der Bibliothek zu Schlettstadt in einer

ursprünglich Hirschauer Handschrift des 12. Jahrh. entdeckte und von ihm in

s. Anecdota S. 1–129 veröffentlichte lateinische Uebersetzung Ruffins. Obiges

Glaubensbekenntniss findet sich daselbst S. 5. Aus dieser Uebersetzung geht, wie

Caspari bemerkt, hervor, dass die Schrift in ihrer ursprünglichen Gestalt noch der

Verfolgungs- und Märtyrerzeit angehört. Vgl. über sie Th. Zahn in der Zeitschr.

f. Kirch. Gesch. IX. S. 193–239 und Gesch. d. Neut. Kanons II, 2. S. 419–426

und Krüger,Gesch. der altchristl. Litteratur 1895. S.152f. AlsVerf. haben Basilius,

Gregor und Rufin den Origenes angesehen. Doch beruht diese Annahme wohl nur

darauf, dass der Vertreter des kirchlichen Glaubens in der Disputation Adamantius

heisst. Nach Zahn ist das durch Ruffins Uebersetzung in allem Wesentlichen treu
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ävöpcorov Sx Mapia; ávaaßóvra, xait roörov araopoðévra xai ävaarávra

ëx vexpöv. IItarzóo öé xai tö äyip Trveröpart, rep áe övrt.

b. Lateinische Uebersetzung des Rufin.

Unum deum, creatorem et conditorem omnium, esse credo etver

bum ejus consubstantivum ei et coaeternum. Quod verbum in novis

simis temporibus, humana natura ex Maria virgine assumta, homo

natus est, crucifixus est et resurrexit a mortuis. Similiter autem et

Spiritum credo sanctum, qui est consempiternus patri et filio. Mea

haec est fides.

§ 15.

14. Bei Alexander, Bischof von Alexandrien.“)

IItarsöopsv, do; TF ärroro), F. Sexy2iq Boxst, sie prävov äévyov

bewahrte ursprüngliche Werk um 300–313, vielleicht 310–313, wahrscheinlich in

oder um Antiochien geschrieben, sodann aber um 330–337 einer durchgreifenden

Umarbeitung unterzogen worden, welche uns in dem bisherigen griechischenTexte

vorliegt. Die in dem 1. Dialog sich findende Glaubensformel ist „eine freie Re

produktion des dem Verf. geläufigen Symbols“ (siehe Kattenbusch a. Schr. S.338).

Wir drucken hier diese Formel sowohl nach dem griech. Grundtext als nach der

Uebersetzung Rufins ab.

48) Obige Sätze finden sich in einem Briefe des Bischofs Alexander von Ale

xandrien (+326) an Alexander Bischof von Constantinopel, in dem ervon den Irr

lehren desAriusund seiner Genossen und dergegen sie ausgesprochenen Excommuni

cation berichtet und dabei eine kurze Darstellung des kirchlichen Glaubens nach

getheilt von Theodoret H. E. I,4, nach der Ausgabe von Vales.(Mogunt. 1679f)

p. 8sqq. (ed. Noesselt III. p. 728sqq.). Es ist unzweifelhaft, dass Alexander mit

den angeführten Worten an das in Alexandrien gebrauchte Taufsymbol erinnern

will. Doch giebt er dessen Inhalt jedenfalls in völlig freier Weise wieder, so dass

man aus ihnen auf den Wortlaut desselben nicht schliessen kann. Er entwickelt

die kirchliche Lehre nur soweit, als ihm nöthig schien, um die Unkirchlichkeit der

Gegenlehre, die Unvereinbarkeit derselben mit Tä0a y drogroux eögeß: 865

riff &Turo) j, sagt Alexander unmittelbar nach den ausdem Briefe oben mitgetheil

ten Stellen p. 19, Tö za8" Szarov ST" äxp3sia: 7pätety poprtzóv, do; Spy», eivat

hält für wahrscheinlich, dass Alex. das unten(§139) mitzutheilendeTaufbekenntniss,

welches die koptischen apostolischen Constitutionen darbieten, gekannt habe und

bei Formulierung seiner Darstellung deskirchlichenGlaubens durch dasselbe bestimmt

worden sei. Aehnlich urtheilt Lemme („die Wurzeln des Taufsymbols“ S. 40f),

welcher die Formel, welche Alexander voraussetzt, als die ausgebaute und fort

gebildete koptische verbunden mit der mässig weitergebildeten altchristologischen

ansieht. Die alexandrinische Kirche – meint er – habe ein festes Taufbekennt

miss erst von den Kopten erhalten, habe dieses aber ihrer theoretisierenden
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rarépa, oööéva roö evat aörp röv airtov &yovra)––xat st: Eva

xöptov "In soöy Xptaróv, röv oióv roö beoö röv provoyev, Yevvy

0évra oöx éx roö p övro;, ä.)” & roö övro; Tarp6; 10––Ilpö; öé

rF eöas3er raür Tept rarpö; xat oioö 665, xaÖd: 3: ai Östat papa

röv áv6pubrov, a raupo6ei: x at àTod avcov, ä))" oö ö ö raÖra triff:

§ 16.

15. Bei Aphraates.“)

Das ist der Glaube: dass man glaubt an Gott den Herrn über

Haltung entsprechend weiter ausgebaut und christologisch ergänzt.– Das dva). -

pdet: &v oöpavor: erinnert übrigens an Origenes, de princ. lib. I. praef. c. 4. (siehe

oben §8) und an Tertull. de virg.vel. c. 1. adv. Prax. c.2. de praesc. haer. c. 13.–

Die der Kirchegegebenen Prädikate erinnern aber an Clemens,strom.VII.p.764sqq.

(ed. Sylb),wo sich die Worte finden: "Ez Töv eippévoy äpa pavepöv oipat eyevi

deoty öxarot &ara)égovrat - àvö: 7äpöyro: Toü. de o 5 xat Svö; roö zu pilou, öd

ßtáLovrat aipé0et: zará re oly brósrastv, zará re érivotav, zard re äpy v, zará

Trloreo: pitä: rf: zará Tä oizeia: Ötadt za:, pädoy 6 xard Irv Ötadt ziv rtv play

ôtapópot:Tor: ypóvot: &vö: roö. de oö. Tößoofpart Öt"à vö; ro 5 zu piou auváyou

Gay Tod: Fön zararerappévou, ob; Tpochiptasy 6 deö: 6xaiou; &aopévou: Tipö zara

49) p. 17 A.

30) 1. c. B.

5) p. 18. C. D.

“) p. 18 D. u. p. 19 A. – Statt perä roörov in der von mir gebrauchten

Ausgabe ist perä Torooy zu lesen: cum his=praeter haec.

*) Obige Glaubensformel findet sich am Schlusse der I. Homilie des Aphraa

tes. Siehe Aphrahats des persischen Weisen Homilien übersetzt von G. Bert. 1888.

P. 16ff. Nach ihren eigenen Angaben stammen diese Homilien aus den Jahren

336 oder 337 bis 345 und sind von einem syrisch redenden Manne im persischen
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Alles, welcher geschaffen hat Himmel, Erde und die Meereund Alles,

was darinnen ist, welcher den Menschen geschaffen hat nach seinem

Bilde, und welcher dasGesetz dem Moses gegeben hatund von seinem

Geist in die Propheten gesandt hat, und welcher wiederum seinen Ge

sandten in die Welt gesandt hat, und dass man glaubt an die Auf

erstehung der Todten, und wiederum auch glaubt an das Geheimniss

der Taufe. Das ist der Glaube der Kirche Gottes.

Reiche verfasst. Nach späteren Angaben rühren sie her von Aphrahat, Kloster

bischof von Mor Mattai auf dem östlichen Ufer des Tigris in der Nähe von Mos

sul-Ninive. Siehe Kattenbusch a. Schr. S. 249.



Zweite Abtheilung

Die Taufsymbole der alten Kirche.

A. Das Symbolum Apostolicum des Abendlandes.

I. Die Symbolformeln der Kirchen Italiens.

1. Aus der römischen Kirche.

§ 17.

a. Nach Marcellus von Ancyra.)

IItoreöo si;2) Ösöy Tavroxpáropa «at ei; Xparöv. "Insoöv, röv viðv

') Enthalten in einem ungefähr im J. 337 (nach Zahn i. J. 341, vgl. dessen

Schrift über Marcellus S. 64–69) abgefassten Schreiben des Marcellus an den

römischen Bischof Julius, wodurch er diesen von seiner Rechtgläubigkeit über

zeugte, nachdem er im J. 336 von den Eusebianern seines Amtes entsetzt worden

war. Das Schreiben, welches das älteste Dokument ist, welches uns den Wortlaut

des altrömischen Symbols mittheilt, findet sich bei Epiphanius haeres. LXXII.

Opp. ed. Petav.T. I. p.836, ed. Dind. T. III. P. I.p.272. (Migne, PP.gr.XLII,

385sq.). Erhalten ist dieser Theil des Panarion und mithin auch das Symbol in

drei Handschriften: einem Cod. Jenensis (aus d.J. 1304), einem Cod. Vratislaviensis

(in der Rhediger'schen Bibliothek, aus d. 15. Jahrh.) und einem Cod. Paris. (aus

dem Anfang des 16. Jahrh.), welche alle drei aus einerQuelle geflossen sind. Das

Symbol bietet, abgesehen davon, dass im 1. Artikel Tarépa fehlt und im 3. Artikel

Torv abvtov hinzugefügt ist, ganz den Text des altrömischen Symbols dar, wie

dieses uns auch aus den in den folgenden §§ mitzutheilenden Dokumenten bekannt

ist. Dass es nicht das Taufsymbol von Ancyra, sondern dasvon Rom ist, ist nicht

zweifelhaft. Vgl. darüber Caspari, Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und

der Glaubensregel, B. III. Christiania 1875. S. 28–161. Derselbe sucht hier auch

zu beweisen, dass es nicht. Uebersetzung aus dem Lateinischen sei, sondern den

Text des Symbols darbiete, welcher zur Zeit der Abfassung des Briefes im grie

chischen Theil der römischen Gemeinde in Gebrauch war. Ja, er macht sogar wahr

scheinlich, dass es den ursprünglichen Text des römischen Symbols überhaupt ent

halte, wie dasselbe an der Grenzscheide des apostolischen Zeitalters aus dem Mor

genlande (vielleicht aus Kleinasien) nach Rom gekommen war. Auffallend könnte

das Fehlen von Tarépa hinter deóv erscheinen, welchesWort doch in allen übrigen

Dokumenten sich findet, durch welche uns das altrömische Symbol erhalten ist.

Gewöhnlich nimmt man an, dass das Wort nur durch dasVersehen einesAbschrei
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-

xat Mapia; TF: Trap0évoo, röv ëmi IIovrioo IIt) àroo araopodávra xai ra

pévra xai TF rptry psp &vaarávra Sx töy vexpöv, ävaßávra ei; rob;

xat vexpoö: «at ei: Tö äytov Tveöpa, ägiav Sxx Araiav, äpeav äpapröv,

aapxö; ävá0rastv, Lov aidovrov.

§ 18.

b. Nach dem sogenannten Psalterium des Königs

Aethelstan.)

IItarsöo ei; Ösöy rarépa Tavroxpáropa «at ei; Xparöy"Insoöv, oöv

bers schon in früher Zeit ausgelassen worden sei, also ursprünglich in dem Sym

bol des Marcellus gestanden habe. Doch sagt man wohl richtiger mit Zahn, dass

Tatépa in dem ursprünglichen römischen Symbol wirklich gefehlt, und dass man

erst unter dem röm. BischofZephyrin (199–217) diesen Zusatz in dasselbe auf

genommen hat. Vgl. Zahn, das apost. Symbolum S.30u. nach ihm Suitb. Bäu

mer, das apost. Glaubensbekenntniss. Seine Geschichte und sein Inhalt. Mainz

1893. S. 125f. Marcellus bietet uns also abgesehen von dem Zusatz "ov aichvtov,

den er möglicher Weise aus den ihm geläufigen morgenländischen Bekenntnissen

unwillkürlich herüber genommen hat, der aber auch als spätere Interpolation an

gesehen werden kann, den ursprünglichen Text des römischen Taufbekenntnisses,

nur dass dieser vor deum vermuthlich noch das Wort unum hatte, wie es Ter

tullian voraussetzt, unicum hinter filium ejus aber in ihm vielleicht fehlte, welches

nicht nur Tertullian, sondern auch Justin, Irenäus, die Presbyter vonSmyrna und

die Canones Hippolyti unerwähnt lassen.

2) ei; fehlt im Cod. Paris.

3) Enthalten in einem Codex der Bibliotheca Cottoniana, dem sogenannten

Psalterium des Königs Aethelstan, im British Museum (Galba A. XVIII), mit

lateinischen (angelsächsischen) Buchstaben geschrieben, für liturgischen Gebrauch

bestimmt (näher, um bei klösterlichen Gottesdiensten von Mönchen, die des Grie

chischen kundig waren, zugleich mit den übrigen griechischen Stücken, in deren

Umgebung sich das Symbol findet, abgesungen zu werden).–Zuerst wurde der

Text veröffentlicht von Jacob Usher in „De Romanae ecclesiae symbolo aposto

lico vetere alisque fidei formulis, tum ab Occidentalibus tum ab Orientalibus in

prima catechesi et baptismoproponi solitis, Diatriba.“ Lond. 1647. p.8; später mit

einem Facsimile von Heurtley, Harmonia symbolica: a Collection ofcreedsbelonging

to the ancient western church etc.Oxf.1858. p.79ss.; neuerlich auch von Caspari

a. Schr. III. p. 5.– Obiger Symboltext findet sich im dritten Theile der Hand

schrift, welcher nicht, wie Usher annahm, dem Jahre 703, sondern dem 9. Jahrh.

angehört. Vergl. Heurtley a. a. O. p.77. Hinsichtlich der Bezeichnung des

Manuscripts als „Psalterium des Königs Aethelstan“ (+ 941) bemerkt Heurtley: „It

(„the Apostles' Creed“) occurs at the end of a manuscript volume – described at

the beginning, in handwriting to which the date 1542 is attached as „Psalterium

Regis Ethelstani“. Die Bezeichnung des Psalterium nach dem König Aethelstan

(derselbe starb 941) beruht, da sie erst im J. 1542 hinzugefügt worden ist, ohne

Zweifel auf blosser Conjectur. Das Symbol wurde vermuthlich von den von
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aöroö röv provoyev, röv ) zöptov plöv, töv Yevy Öévra éx Trveöparo;

äioo xad Mapia; TF: Tap0ävoo, röv ërt IIovrioo IIt) àtoo araopoöévra

xa rapévra), rij Tipir päpa ävaarávra éx vexpöv, âvaßávra ei: rob;

vexpoó: xai ei: Trveöpa äytov, ägiav áxx)Taiav), äpeav äpaprtöy, aapxö

§ 19.

c. Nach Rufimus.)

Credo inDeum Patrem omnipotentem;et inChristumJesum,Filium

ejus unicum, Dominum nostrum, quinatus est de Spiritu sancto et Maria

virgine,quisubPontioPilato crucifixusest etsepultus,tertia die resurrexit

a mortuis, ascendit in caelos, sedet ad dexteram Patris, unde venturus

Gregor d. Gr. i. J. 596 von Rom nach Britannien gesandten Mönchen, welche die

heidnischen Angelsachsen zum Christenthum bekehren sollten, dorthin gebracht.

Wäre dies richtig, so würde daraus folgen, dass zur Zeit Gregors d. Gr. in dem

griechischen Theile der römischen Gemeinde das Taufsymbol noch ebenso lautete,

als zur Zeit des römischen Bischofs Julius in d. 1. Hälfte d. 4. Jahrh. Vgl.

C. Blume, d. apostol. Glaubensbekenntniss. Freib. i. B. 1893. S.95ff.– Eine sorg

fältige Untersuchung des Textes bei Caspari a. a. O. S. 5–10. 161–203. Ueber

die kleinen Differenzen zwischen dem Text im Briefe des Marcellus und demText

im Psalt. Aethelst. vergl. daselbst S. 178–188 u. Kattenbusch, d. apostolische Sym

bol. Leipz. 1894. S.71ff.

4) Usher und Walch haben unrichtig provoyévyrov.

3) Die Handschrift hat staurothenteeta finta, was wohl, wie Caspari annimmt,

als ein Fehler für staurothentecetafinta anzusehen ist, so dass also nicht, wie Usher

und Heurtley meinten, arapodáyra, rapéyra, sondern gravpodévra zat rapévra für

den richtigen Text zu halten ist.

6) Das Eingeklammerte fehlt in der Handschrift.

7) Obige Formel ist zusammengestellt aus Rufins Expositio Symboli apostolici

(sie findet sich im Anhange zu der Ausg. der Opp. Cypriani per Jo. [Fell.] Oxon.

1682. fol. p. 17sqq.– Cypriani opp. ed. Baluze 1758. p. 989sqq.– Ruffini opp.

ed. Wallarsi, bei Migne Patr. XXI. p. 335–386) und den übrigen Dokumenten,

welche uns das altrömische Symbol mittheilen. Wenn wir durch Marcellus von

Ancyra und aus dem Psalterium Aethelstani den Wortlaut des altrömischen Symbols

erfahren, wie dieses in dem griechischen Theile der römischen Gemeinde in Gebrauch

war, so ist Rufin der älteste Schriftsteller, welcher uns wenigstens im Allgemeinen

über die lateinische Formel, wie sie unter den lateinisch redenden Gliedern der

römischen Gemeinde in Gebrauch war, unterrichtet. Aber er thut dies nicht so

genau, dass wir den Wortlaut in allen Einzelheiten erkennen könnten. Denn

Rufinus theilt nicht direct das römische, sondern das aquilejensische Symbol mit,

und macht nur nebenbei die Zusätze bemerklich, welche das römische in der Aqui

lejensischen Kirche erfahren habe. Man hat daher keine völlige Sicherheit, ob, wo

es nicht auf Zusätze ankommt, aus seiner Relation der Wortlaut des röm.Symbols

zu entnehmen sei. Vielmehr haben wir allen Grund, den genaueren Wortlaut

durch Vergleichung der übrigen Dokumente festzustellen. Denn Rufin hebt selbst
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est judicare vivos et mortuos; et in Spiritum sanctum, sanctam eccle

siam, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem.)

§ 20.

d. Nach dem Codex Laudianus.9)

Credo in Deum Patrem omnipotentem.1) Et in Christo Jesu,

nachdrücklich hervor, dass in der römischen Kirche wie in keiner anderen sich

das Symbol genau unter Beibehaltung der einzelnen Worte fortgepflanzt habe.

Verum priusquam–sagt er bald nach Anführung der ersten Worte des Bekennt

nisses – incipiam de ipsis sermonum virtutibus disputare, illud non importune

commonendum puto, quod in diversis ecclesis aliqua in his verbis inveniuntur

adjecta. In ecclesia tamen urbis Romae hoc non deprehenditur factum, quod ego

propterea esse arbitror, quod neque haeresis ulla illic sumsit exordium, et mos ibi

servatur antiquus, eos, qui gratiam baptismi suscepturi sunt, publice, i. e. fidelium

populo audiente, symbolum reddere; et utique adjectionem unius saltem sermonis

eorum, qui praecesserunt in fide, non admittit auditus. In ceteris autem locis,

quantum intelligi datur, propter nonnullos haereticos addita quaedam videntur, per

quae novellae doctrinae sensus crederetur excludi. Dieses Zeugniss des Rufinus

über die treue Ueberlieferung des apostolischen Symbols in der römischen Kirche

wird auch bestätigt durch Ambrosius in s. Epist. ad Siricium Pap.(Opp. ed. Paris.

1661. fol.T.V.p.186) und die ihm wahrscheinlich zugehörige Explanatio Symboli

ad Initiandos bei Migne Patrol. T. XVII. p. 1156sq., ferner durch Leo M. in

s. Epist. 102 (Migne T. LIV. p.986); endlich durch Vigilius B. von Tapsus, contr.

Eutychetem l. IV. c. 1.–AufGrund dieser Zeugnisse haben wir gewiss ein Recht

anzunehmen, dass das römische Symbol zur Zeit des Rufin noch denselben Wort

laut hatte, als es 50Jahre vorher, zurZeit des Marcellus, gehabt hatte, zumal dies

durch den Cod. Laudianus bestätigt wird. Dann aber dürfen wir annehmen, dass

es auch noch in anderen Punkten sich von dem Aquilejense unterschied, als von

Rufinus ausdrücklich hervorgehoben wird, und es dürfte wahrscheinlich sein, dass

es nicht wie das Aquilejense lautete: in Deo patre etc.– in Christo Jesu etc., in

Spiritu sancto, sondern: in Deum patrem etc. etc., nicht: unicum Filium ejus,

sondern: Filium ejus unicum, nicht: ex Maria (was sich in keiner Formel des alt

römischen Symbols findet), sondern: et Maria, dass es ferner hinter virgine das qui

wiederholte und dann fortfuhr: sub Pontio Pilato crucifixus, während das Aquile

jense hat: (ohne qui) crucifixus sub Pontio Pilato, endlich nichtinde hatte, sondern:

unde. Wenn Rufinus diese Abweichungen nicht erwähnt, so hat das seinen ein

fachen Grund darin, dass sie ihm als völlig unerheblich erschienen, weil sie nicht

die Substanz des Symbols betrafen, sondern nur die Stellung der Worte und die

Art der Verbindung.

*) Dass das Symbol mit „carnis resurrectionem“ geschlossen habe, bestätigt

der in Rom getaufte Hieronymus in s. Schrift Contr. Joannem Hierosolymitanum

ad Pammachium c.28: „In symbolo fidei et spei nostrae omne dogmatis christiani

sacramentum carnis resurrectione concluditur.“– Tyrannius Rufimus wurde in

Aquileja geboren, empfing daselbst um 370 die Taufe, begab sich um 372 nach

Aegypten und um 378 nach Jerusalem, wo er von dem Bischof Johannes von

Jerusalem zum Presbyter geweiht wurde, darauf um 397 nach Rom. Seit 399 lebte

er in Aquileja, wo er auch 410 starb. Die Expositio symboli, eine aufWunsch
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Filium ejus unicum, Dominum nostrum, qui natus est de Spiritu sancto

et Maria virgine, qui sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus,

tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in caelis,11) sedet ad dex

tera 12) Patris, unde venturus est judicare vivos et mortuos. Et in

eines Bischofs Laurentius abgefasste Schrift, gehört, wie es scheint, der letzten

Periode seines Lebens an.

9) DerText desSymbols, dessen Herkunft aus Rom sich nicht streng erweisen

lässt, sondern nur um seiner Uebereinstimmung mit den übrigen uns bekannten

Formeln des altrömischen Symbols willen als wahrscheinlich angesehen werden

muss, steht am Ende (auf Blatt 227) des Codex Laudianus 35 (so benannt nach

dem Erzbischof Laud, der ihn schenkte; gewöhnlich als Cod. E.Actuum bezeichnet)

in der Bodleyanischen Bibliothek zu Oxford. Der Haupttheil des Codex, welcher

in zwei einander correspondierenden Columnen griechisch und lateinisch die Apostel

geschichte enthält, ist nach Hug, Tischendorfund Scrivener („a plain introduction

to the criticism of the new Testament“, Cambridge 1861. p. 128) am Ende des

6. Jahrh., nach Wettstein im 7., nach Griesbach im 7. oder 8. Jahrh. geschrieben.

Die alexandrinischen Formen zeigen, dass der griechische Text aus einer alexan

drinischen Handschrift stamme. Wo derselbe geschrieben ist, lässt sich nicht be

stimmen. Doch zeigt ein am Ende stehendes Edikt, dass die Handschrift eine

Zeit lang auf Sardinien gewesen ist. Von da scheint sie nach Rom gebracht

worden zu sein, wo sie vermuthlich das altrömische Symbol aufnahm. Wer den

Codex nach England gebracht hat, ist nicht sicher. Scrivener denkt an Theodor

von Canterbury(669–90), Caspari (Quellen III. S. 164) hält auch für möglich, dass

esTheodors Reisegefährte, der Abt des Klosters Hiridanum oder Niridanum unweit

Neapel, Hadrian(+707), oder der Angelsachse Biscop oder Benedict,Theodors und

Hadrians Begleiter von Rom nach England und Führer daselbst, dann Aufseher

des Klosters des heil. Petrus zu Canterbury und später Stifter und Vorsteher der

Klöster Wearmuth und Jarrow, der fünfmal nach Rom reiste und auf seinen drei

letzten Reisen eine Menge Bücher mit sich nach seiner Heimath führte, gewesen

sei. Doch sind das nur Vermuthungen. Jedenfalls hat den Codex bereits Beda

bei seinen nach 731 geschriebenen „Retractationes in Actus Apostolorum“ vor sich

gehabt. Das Symbol am Ende des Codex ist ebenso wie der Text der Apostel

geschichte mit Uncialbuchstaben, doch von anderer Hand, geschrieben. Zuerst hat

dasselbe Usher in seiner Schrift „De Romanae ecclesiae symbolo apost. vetere“ etc.

veröffentlicht. Ein Facsimile findet sich bei Heurtley a. a. O. p. 62 u. 63, eine

ausführliche Besprechung des Textes bei Caspari a. a. O. S. 162 und bei Katten

busch a. a. O. S.64ff. Nach Heurtley (S.61 sq.) ist das Symbol im Anfang des 7,

nach Caspari (S. 167) jedenfalls im 7. Jahrh. geschrieben. Abgesehen von den,

einem unwissenden Abschreiber zuzurechnenden, Sprachfehlern stimmt dasselbe

völlig mit dem Text im Psalterium des Aethelstan überein. Eine Vergleichung

beider Texte bei Kattenbusch a. Schr. S. 67ff.

10) Das in der Handschr. stehende omnipotem ist offenbar Schreibfehler.

11) in caelis findet sich auch beiTertull. de vel. virg. c. 1, bei Caesarius von

Arles, in dem Irischen Symbol, der St. Gallener Handschr. aus d. 7. od. 8.Jahrh.,

bei Auxentius v. Mail. u. Germinius von Sirmium.

12) ad dextera findet sich auch in der Formel des Pirminius, in dextera aber

bei Fulgentius von Ruspe in der Schrift de fide ad Petrum c. 20. n. 61, bei Cae

sarius von Arles und im Cod. Binterim.
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Spiritu sancto, sancta ecclesia, remissione peccatorum, carnis resur

rectionis. 13)

g 21.

e. Nach Leo Magnusfl)

Quam — eruditionem de sacris novi et veterisbtestamenti paginis

acquisivit, qui ne ipsius quidem Symboli initia comprehendit? Et

quod per totum mundum omnium regenerandorum (= baptizandorum)

voce depromiturj istius adhuc senis (Eutychis) corde non capitur.

Nesciens igitur, quid deberet de Verbi Dei incarnatione sentire, nec

volens ad promerendum intelligentiae lumen in sanctarum Scriptu

rar-um latitudine laborarey illam saltem commu-nem et indiscretam con

fessionem sollicito recepisset auditu, qua fidelium universitas profitetur-y

credere se in Deum Patrem omnipotentem, et in Jesum Christum,

Filium ejus unicum, Dominum nostrum, qui natus est de Spiritu sancto

et Maria virgine, quibus tribus sententiis omnium fere haereticorum

machinae destruuntur. —

13) resurrectionis findet sich ausserdem in der von Bratke veröffentlichten

Formel aus einem Berner Codex, dem .St. Gallener (Jod. a. d. 7. 0d. 8. Jahrh. und

dem altschottischen Symbol in dem book of deer (9. Jahrh.)

u) Ep. (24.) ad Flavianum episc. Constantinop. (cont. Eutychis haeresin) in

Opp. Leom's M. ed. Pasch. Quesnel. (ed. II. Lugd. 1700 f.) Tom. I. p. 242. (ed.

Ballerin. T. I. p. 801. Migne, PP. lat. LIV. p. 757.) — Dass wir hier die ersten

Sätze des allgemeinen kirchlichen Taufbekenntnisses lesen, sagt Leo selbst in den

mitgetheilten Worten auf das Deutlichste. Bald darauf bezeichnet er es als

christianae fidei fons purissi-mus und nimmt weiterhin auch noch auf den übrigen

Inhalt des Symbols, soweit der Zweck seines Schreibens es zu fordern schien,

Rücksicht, z. B. p. 244: Unde unigenitum Filium Dei crucifiæum et sepultum omnes

etiam in Symbolo confitemur. Vgl. unten g 224, wo das ganze Sendschreiben ab

gedruckt ist. —— Eben dies geschieht ep. (97) ad Monachos Palaestin. l. c. p. 316,

wo er mit ausdrücklicher Bezugnahme auf den allgemeinen Glauben der Kirche

(catholica fides) von Eutyches sagt: tertium Apollinaris dogma delegit, ut negata

humanae carnis atque animae veritate totum Dominum nostrum Jesum christum

unius asserat esse naturae tanquam Verbi deitas ipsa se in carnem animumque

converterit, et concipi et nasci, nutriri et crescere, cmcijigi ac mori, sepeliri ac

remrgere et ascendere in coelum et in Patris dextera, unde ad judicandos vivos et

mortuos venietl considerat [divinae] ejus tantum essentiae fuerit, quae nihil horum

in se sine carnis recipit veritate. Etwas später erinnert er die monophysitisch ge

sinnten Mönche ausdrücklich an das Taufbekenntniss p. 318. —— Die übrigen Sätze

des 2. Art. werden von ihm auch angeführt Serm. XLV. (de quadragesima VIII)

l. c. p. 112: —— hoc fixum habete in animo, quod dicitis in Symbole. Credite con

sempiternum Patri Filium Dei, per quem facta sunt omnia et sine quo factum est

nihjl, secundum carnem quoque in fine temporum generatum. credite hunc cor

poraliter crucifiz‘um, mortuum, suscitatum et super altitudines coelestium domina

tionum elevatum, in Patris dextera constitutum, ad judicandum vivos et mortuos

in ea carne, qua ascendit, venturum Vgl. ausserdem auch Serm. LXII. und Ep.

crr (ad episcopos Galliarum) p. usa sqq. (ed. Ball).
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§ 22.

f. Nach Gregor dem Grossen.1)

– Confiteor unigenitum filium – qui – homo creatus est –

conceptus et natus ex spiritu sancto et Maria virgine – sub Pontio

Pilato crucifixus est et sepultus, tertia die resurrexit a mortuis –

ascendit in Caelum, sedet ad dexteram patris, unde venturus est judi

care vivos et mortuos.–Confiteor–unam, apostolicam et universalem

ecclesiam, in qua sola possint laxari peccata etc.

§ 23.

g. Nach einer von Swainson entdeckten Handschrift

des 8. Jahrh.16)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, et inJesum Christum, Fi

lium ejus unicum, dominum nostrum, qui natus est de spiritu sancto

et Maria virgine, qui sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus,

15) Obige Worte sind Bestandtheil desGlaubensbekenntnisses, welches Gregor

wahrscheinlich i. J. 590, nachdem er nach dem Tode Pelagius II. zum Papst

gewählt worden war, ablegte. Das Bekenntniss, welches unten §231 vollständig

mitgetheilt werden wird, findet sich in Gregori Magni Opp. ed. Maur. Paris. 1705

T. II, p. 1283, in Append. ad Gregori epistolas; vgl. T. IV, P. I, p, 46. (Migne

T. LXXVII, p. 1327) und in s.Vita (im 9.Jahrh.verfasstvon dem Mönch Johannes

Diaconus) lib. II c. 2 (Migne T. LXXV, p. 87). Die oben angeführten Worte

geben zum grossenTheil den Wortlaut des damalsin Rom im kirchlichen Gebrauch

seienden apostolischen Symbols wieder, und beweisen mithin, dass zur Zeit Gre

gors die späteren Zusätze zum Symbol in Rom noch nicht recipiert waren, wie

mit Unrecht Bäumer annimmt, welcher (a. Schr. S. 49) wahrscheinlich zu machen

sucht, dass um 500 in Rom bereits die jetzige Form des apostolischen Symbols

gegolten habe.

1) Diese Formel ist von Swainson, The Nicene and Apostles Creeds. Lond.

1875. S. 161 veröffentlicht worden, nach einer Handschrift (2AXX in 40, membr.

foll. 52) des British Museum aus dem 8. Jahrh. Die Handschrift ist liturgischen

Inhalts und für den Horengottesdienst bestimmt. Das Symbol steht auf fol. 12

und trägt die Ueberschrift „symbolum apos.“ Doch ist letzteresWort von späterer

Hand hinzugefügt. Bis sepultus findet sich eine angelsächsische Interlinearversion.

Am Rande sind die einzelnen Artikel an JesusChristus und 11. Apostel(mit Ueber

gehung des Andreas) vertheilt.–Was denText desSymboles betrifft, so ist dieser

mit dem des altrömischen, wie dieser durch die in den vorigen Paragraphen mit

getheilten Dokumente verbürgt ist, fast identisch. Als Abweichungen sind nur

hervorzuheben 1) die Stellung Jesum Christum statt Christum Jesum; 2) das Perf.

sedit statt sedet; 3) der Zusatz dei vor patris, der aber in der Handschrift durch

ein Zeichen als fehlerhafte Zuthat bezeichnet ist; 4) das ac vor mortuos statt et;

5) der Zusatz catholicam im Gliede von der Kirche. Die Formel gehört also zu

den vielen, welche bereits eine Mittelstufe bilden zwischen der einfachen alt

römischen Form desSymbols und der, welche derTextus receptus darbietet. Doch

steht sie der ersteren noch sehr nahe.
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tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in coelos, sedit 17) ad dexteram

(Dei) Patris, unde 18) venturus est judicare vivos ac 19) mortuos. Et in

Spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, remissionem pec

catorum, carnis resurrectionem. Amen.

§ 24.

h. Nach einem Psalterium Latinum et Graecum Papae

Gregorii.20)

a. Lateinisch.

Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae;

et inJesum Christum, Filium ejus unicum, dominum nostrum, qui con

17) sedit statt sedet findet sich ausserdem bei Fulgentius von Ruspe (de fide

ad Petrum), bei Pseudo-Fulgentius v. R., im Missale Gallic., dem Sacram. Gallic.,

der von Bratke nach einem Berner Cod.mitgetheilten Formel, dem Irischen Symbol,

bei Pirminius, der „Expositio fidei“, den Formeln, welche ein St. Gallener Cod. aus

d. 7. od. 8. Jahrh. und ein Lambacher aus d. 13. Jahrh. darbieten, d. Ordo vel

Brevis explanatio de catechizandis rudibus (9.Jahrh.), der Jacobischen Formel und

der griech. Uebersetzung im Cod. Ambros. (14. Jahrh.).

15) Swainson bietet inde. Doch hat die Handschrift nach Gregory (siehe

Kattenb. S.74. Anm.28) unde.

19) ac mortuos hat ausserdem: der von Bratke veröffentlichte Berner Codex,

die 2. Formel des Sacram. Gallic., das Irische Symbol und die Expositio fidei.

20) Obige Formel findet sich in dem Codex des Corpus Christi College zu

Cambridge N.468, welcher in dem dortigen Catalog dem Anfang des 15. Jahrh.

zugeschrieben wird, und zwar zusammen mit dem Vaterunser und üblichen Ge

sängen am Ende eines „Psalterium Latinum et Graecum Papae Gregorii“. Der

lateinische und der griechischeText stehen in zwei parallelen Columnen neben ein

ander, der letztere, welcher offenbar Uebersetzung aus dem Lateinischen ist, mit

lateinischen Buchstaben geschrieben. Das Manuscript ist, wie das vorangehende

Calendarium und die in ihm enthaltenen Heiligennamen zeigen, wahrscheinlich in

England geschrieben. Doch stammt dasSymbol selbst ohne Zweifel aus Rom. Da

dasSymbol, abgesehen davon, dass im 2.Art.hinter venturus das est und im 3.Art.

vor vitam aeternam das et fehlt, völlig den späteren textus receptus wiedergibt, so

kann bei„Papa Gregorius“ nicht an Gregor den Grossen(590–604)gedacht werden,

zu dessen Zeit, wie aus seinem Glaubensbekenntniss hervorgeht (siehe § 231), noch

das altrömische Symbol in Rom in Gebrauch war, sondern wahrscheinlich entweder

an Gregor II. (715–731) oder an Gregor III. (731–741). Der Uebergang von der

altrömischen Formel zur späteren scheint also in Rom im Laufe des 7. oder im

Anfang des 8. Jahrh. stattgefunden zu haben, und zwar nicht so, dass die alte

Formel wie in anderen Kirchen allmählich erweitert worden wäre, sondern so, dass

die neue Formel, nachdem sie sich auswärts, wahrscheinlich zuerst in Norditalien,

allmählich ausgebildet und eine gewisse Verbreitung erlangt hatte, als eine bereits

fertige eingeführt wurde. Von Rom aus nahm sie dann wahrscheinlich wieder

ihren Weg nach den auswärtigen Kirchen und verdrängte allmählich die in diesen

üblichen Mischformen und bewirkte so, dass sich mit der Zeit einTextus receptus

bildete.–Obiges Symbol ist zuerst von Usher l. c. p.12 herausgegeben, dann von
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ceptus est de spiritu sancto, natus ex Maria virgine, passus sub Pontio

Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferna; tertia die

resurrexit a mortuis, ascendit ad coelos, sedet ad dexteram dei patris

omnipotentis; inde venturus judicare vivos et mortuos. Credo in

Spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum com

munionem, remissionem peccatorum, Carnis resurrectionem,vitam aeter

nam. Amen.

3. Griechisch.

IItarsöo ei; Oeöv rarépa Travoxpáropa, Torry oöpavoö. xai i3

xa21) "I00öy Xptgröv, oiöy aöroö röv provoyev, röv xóptov plöv, röv

ra0övra Sri IIovrioo IIt)àtoo, araopo0évra, Javóvra xai tapévra, xare

ëxeThev Spyópevov xpyat Tövra; xai vexpoö. IItare so et; rö veöpa rö

Zytov, äyiay &x)73iav xado) tx/v, ägiov xotvoviav, äpsav äpapröv, aapx;

§ 25.

i. Nach dem Ordo Romanus.22)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae;

et in Jesum Christum filium ejus nnicum, Dominum nostrum: qui con

ceptus est de Spiritu Sancto: natus ex Maria virgine: Passus sub

Pontio Pilato, Crucifixus, mortuus et sepultus: descendit ad inferna,

tertia die resurrexit a mortuis: ascendit ad coelos, sedet ad dexteram

Dei Patris omnipotentis: inde venturus est judicare vivos et mortuos.

Credoin Spiritum Sanctum,Sanctam Ecclesiam Catholicam:Sanctorum

Fabricius in s. Cod. apocr. N.T. P. III. p. 363, von Walch l. c. p. 56 u. 62, von

Heurtley 1. c. p. 82sq. und von Caspari, Quellen III. p. 11 abgedruckt worden.

21) ei: fehlt in der Handschrift.

22) Ordo Romanus antiquus de divinis catholicae ecclesiae officiis et ministeriis

per totius anni circulum. Abgedruckt in Bibl. vet. Patr. max.Tom. XIII. Lugd.

1677. p. 657–745. Während daselbst p. 677 als Taufsymbol das Constantinopoli

tanum in griech. u. latein. Sprache genannt wird, werden p. 673 die Tauffragen

(vgl. unten §31) u. p.696, wo von der Vorbereitung der Katechumenen zur Taufe

gehandelt wird, obige Formel des Symbolum Apostolicum mitgetheilt. Dieselbe

bietet genau den Textus rec., wie dieser sich im luther. Concordienbuche findet.

Wann und von wem diese Schrift abgefasst worden, ist unsicher. Zu bemerken ist

jedoch, dass, wie in der Ausgabe ausdrücklich angegeben wird, Melch. Hittorp und

Jodocus Coccius sie dem 8. oder 9. Jahrh. zuschreiben. Von J. Mabillon (Musei

Italici Tom. II. comment. in ord. Rom. p. VIII) wird er nach seinen Urbestand

theilen bereits in die Zeiten des Gelasius oder doch des Gregorius M. gesetzt.
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communionem, remissionem peccatorum,Carnis resurrectionem, et vitam

aeternam.

§ 26.

k. Griechischer Text nach einer Handschrift des Escorial

aus dem 14. Jahrh./23)

IItarsöo ei; Oeöv Tarépa Travoxpáropa: Broopyöv oöpavos «at js.

xat si: "I00öv Xpt0röv röv vióv aöroö röv provoyev. xöptov löv. 6;

Förv r" rpirig uépq véry &Tö töv vexpöv ävösv ei; Tob; oöpavoö;

§ 27.

l. Ein griechischer Text nach einem Cod. Ambros.

des 14. Jahrh.24)

xat ei; Eva xóptow "Inaoöy Xparöy, röv viðy aöroö röv provoyev, zópov

23) Von Caspari (Quellen III. S.23) nach einem Cod. membr. der Bibl. des

Escorial a. d. 14. Jahrh., bezeichnet Cod. T.90.2.19. u.aus260 Blättern bestehend,

mitgetheilt. Der Text hat die Ueberschrift: Xöp 30)ov röv äyiov droaröov, u.

steht auf fol. 173 zwischen Basilius des Gr. Schrift Tept Tigrew; und einigen Fra

gen u. Antworten über die göttliche Natur von Cyrillus von Alex.–Was den

Text betrifft, so gibt dieser sich deutlich als die von einem Griechen gefertigte

Uebersetzung aus dem Lateinischen zu erkennen. Doch muss der ihm zu Grunde

liegende latein. Text in einigen Punkten von dem Text. rec. abgewichen sein. So

dürfte wahrscheinlich sein, dass im Gliede vom Sitzen zur Rechten der latein.Text

lautete dei et patris,wie den gleichen Text auch die Uebersetzungen, welche der Cod.

Vindob,Vatic. u. Barbar.(§28,30u.43)bieten, voraussetzen. Denn die Annahmevon

Caspari ist doch nicht wahrscheinlich, dass der Uebersetzer nur durch Erinnerung

an die neutestamentlichen Stellen 1 Cor. 15, 24. Röm. 15, 6. Eph. 1,3. 5.,20. Gal.

1, 4. Col. 2,2. Phil.4,20. 1 Thess. 1, 3. 3, 11. 13. 2Thess. 2, 16. 1 Petr. 1,3 sollte

veranlasst worden sein, ein zai einzuschieben. Eine Abweichung vom Text. rec.

statt 72 xx)Taiay Tiv zadoxv.

24) Veröffentlicht von Caspari in „Quellen“ III. S.238 aus d.Cod. Ambros.

C. 13 Post Inf, der ehemals Eigenthum der „Ecclesia S. Mariae de Populo“ in

Rom wahrscheinlich aus Unteritalien stammt u. dem 14. Jahrh. angehört. Der

Text verräth sich als Uebersetzung aus d. Latein, die einen Griechen zum Urheber

hat. Dürfte man annehmen, dass der Uebersetzer treu übersetzt habe, sowürde der

lateinische Text abweichend von dem Text. rec. gelautet haben: im 1. Art.: umum

deum, im 2. Art.: et in unum dominum Jesum Christum, filium ejus unigenitum
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uöv, töy 00))mo)évra éx Trveóvaro: âytoo, YevynÖévra éx Maoia: rf:
pov, Toy oopsyra S 905 T13

Trap0svov. Tradóvra örò IIovrioo IIt) àroo, araopodávra, vexpodávro xai
- -

vexpöv. xai ve) 0övra et; röv oöpavóv, éxá00sv àx öe Föv roö. Tarpö;

Tavroxpáropo;, &xedsv S)so0öpsvov xpyat Tövra; xai vexpoö. IItoreöo

ei; rö TrveÖpa rö &yov, äyiav éxx)70iav xado)tx/v, äyiav xsvoviav, äpeav

§ 28.

m. Ein griechischer Text nach einer vaticanischen

Handschrift des 16. Jahrh.25)

IItareöo et; Sva Özöy Tarépa Tavroxpáropa, xriartyv oöpavoö x2 F,

xa et: "Iraoöy Xptaröv röv oiöy aötto5 töy provoyev, röv xóptov plöv,

Öévoo, ra)6vra àrt IIovrioo IIt)àroo, araupodávra, äro0avóvra, rapévra,

re).0övra ei; röv öv, rj T.pir päpa ävaarávra éx rövvexpöv, äve)pov,
- -

0övra ei; rob; oöpavoú;, xaduevoy &x öeFöv roö. Ösoö. xa rarpö; Toö.1.

Tavroßovápoo, Sxe i0ey jovra privat Övra; xai vsxpoó; Trierebo xai ei;

§ 29.

n. Nach dem Catechismus Romanus2)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae.

Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, dominum nostrum, qui

(unicum), dominum nostrum – ferner: in infernis – et adscendit in coelum –

sedit (statt sedet), im 3. Art.: sanctam communionem – vitam aeternam ohne

vorangehendes et. Doch ist denkbar, dass der Uebersetzer das Sva vor 8eöv im

1. Art. und das Eva zúpov im Anfang des 2.Art. unwillkürlich demihmgeläufigen

Constantinopolitanum entlehnt hat.

2) Mitgetheilt von Caspari in „Quellen“ III. S. 25 nach einem der Vati

cana angehörigen, aus 37 Blättern bestehenden Papiercodexin kl.8, der von einem

Griechen für Papst Paul IV. zwischen 1553–59 geschrieben worden. DasSymbol

steht auf p. 27sq. DerText ist offenbar die von einem Griechen gefertigte Ueber

setzung aus d. Latein. Die Uebersetzung lautet so, als hätte der Verf. im Grund

text gelesen: im 1. Art.: unum deum, im 2. Art.: et natus– dann sepultus ohne

vorangehendes et. – dei et patris, im 3. Art.: et in Spiritum sanctum – vitam

aeternam ohne vorangehendes et.

2) Die Ausarbeitung des Cat. Rom. geschah 1564 im Auftrage des Papstes

Pius IV. unter Oberleitung des Borromaeus, Erzbisch. von Mailand, von vier Theo

logen: den Bischöfen Leonardo Marini (archiep. Lancian), Egidio Foscarari(episc.

Mutin), Muzio Calini (archiep.Jadrens)und dem portugiesischenTheologen Fran

cesco Fureiro. Im Druck erschien derselbe 1566. – Obiger Text unterscheidet
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conceptus est de spiritu sancto, natus ex Maria virgine, passus sub

Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos,

tertia die resurrexit a mortuis, adscendit ad caelos, sedet ad dexteram

dei patris omnipotentis. Inde verturus est judicare vivos et mortuos.

Credo in Spiritum Sanctum. Credo sanctam ecclesiam catholicam,

(Sanctorum communionem), remissionem peccatorum, carnis resur

rectionem, vitam aeternam.

§ 30.

o. Ein griechischer Text nach einer barbarinischen

Handschrift des 16. od. 17. Jahrh./27)

IItareöo si: Ösöy rarépa Tavroxpáropa, oöpavoö x2 F: ömptoop 6v
--

- r - » -

sich von dem im luther. Concordienbuche nur dadurch, dass er im 2. Art. nicht

ad inferna, sondern ad inferos hat, im 3. Art. aber Credo vor sanctam ecclesiam

wiederholt, die Worte sanctorum communionem in Klammern schliesst und endlich

das et vor vitam aeternam sowie am Schlusse Amen weglässt.– Mit obigem Texte

stimmt auch genau die Formel überein, die sich in dem Katechismus des Petrus

Canisius (Institutiones christianae pietatis seu parvus Catechismus catholicorum

auct. Petr. Canisio. Dilingae 1586) c. 1 findet, in dem jedoch das Credovor sanct.

eccles. weggelassen, vor vitam aeternam aber ein et eingeschoben wird.– Derselbe

Text, als der vom Cat. Rom. gegebene, ist auch der noch jetzt in der röm. Kirche

(bei der Taufe, der Priesterweihe und im kanonischen Stundengebet) gebräuchliche,

nur dass ebenso wiebeiCanisius das Credovor sanctam ecclesiam weggelassen wird.

27) Mitgetheilt von Caspari in „Quellen“ III. S. 26f. nach dem Papier

codex N.212 (am Rande79) der Barbarinischen Bibliothek, welcher eine griechische

Uebersetzung eines Theils des „Catechismus Romanus“ enthält, und wahrscheinlich

aus d. 16. oder auch 17.Jahrh. stammt und sicher von einem der römischen Kirche

angehörigen Griechen herrührt. DerText stimmt mit dem latein.Urtext an einigen

Stellen nicht völlig überein. So werden im 1. Art. die Worte creatorem coeli et

terrae zwar P. I. c. 2. qu. 15. treu mit Tourri» oöpavoö «at 773, in qu. 1 aber

mit oöpavoö. za 7: 3oop76v übersetzt. Im 1.Gliede des 2.Art. ferner ist nicht

nur die Stellung röv zópo» höv "Ia. Xptar. Töy vöy ro5 beoö röv provozyń auf

fallend, sondern auch das ros beo5 statt abroö. Beide Abweichungen vom latein.

Urtext sind offenbar durch das dem Uebersetzer geläufige Constantinopolitanum

veranlasst. Im 2. Gliede fehlt ferner töv vor 2000Syra, womit das latein. qui

wiedergegeben worden sein würde. Auffallend ferner ist, wenn die Worte de Spi

ritu sancto mit 8 t à veöparo: âyou wiedergegeben werden, wenn araopodévra mit

286vra durch re verbunden, wenn gesagt wird ro5 deo5 zai Tarpó.

s) 8ä vešparo: pio findet sich ausserdem nur in dem längeren Symbol

des Epiphanius, in dessen abvropo; d) 1,07: 670; Tept Tiareo: am
Schlusse des

Panarion, in der dvaxepaatoot; in der "Evöpia Xparo5 am Schlusse des ersten

Theils des ersten Buches des Panarion, in der Epptveia ei: Tö apolov, im Arme

niacum u. in der Basilius dem Gr. zugeschriebenen Auslegung des Nicänums. Im

Abendlande findet sich das entsprechende per spiritum sanctum nur in Augustins

Schrift de fide et symbolo n. 8.

Hahn, Bibliothek der Symbole, 3. Aufl.
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(yevvy 9évra)29) Ex Mapia; r; rap0évoo, ra86vra ért IIovriou IIt)àroo

xai rarpö; Trayroxpáropo; Swedev )sü0srat xpyat Lövra; xat vexpoö.

IItoreöo ei; rö TrveÖpa rö Äytov Trtarelöo äyiav àxxAgairay xado)tx/v,

§ 31.

p. Die Interrogationes de fide in der römischen Kirche.30)

a. Aus dem Anfang des 3. Jahrhunderts.31)

Credis ex toto corde in Deum Patrem omnipotentem, factorem

omnium visibilium et invisibilium? Respondit Palmatius: Credo. –

Et in Jesum Christum, Filium ejus?– Et ait: Credo.– Qui natus

est de Spiritu sancto ex Mariavirgine?–Palmatius respondit: Credo.

– Et in Spiritum sanctum; sanctam ecclesiam catholicam, remissionem

peccatorum et carnis resurrectionem?–Et exclamavit cum lachrymis

Palmatius dicens: Credo, domine.

b. Aus der Mitte des 3. Jahrh.32)

Interr.: Credis in Deum Patrem omnipotentem?– Resp.: Credo.

– Interr.: Et inJesum Christum, dominum nostrum?–Resp.: Credo.

– Interr.: Remissionem omnium peccatorum? – Resp.: Credo. –

Interr.: Carnis resurrectionem?– Resp.: Credo, domine.

c. Aus dem Anfang des 4. Jahrh./33)

Interr.: Credis in Deum Patrem omnipotentem? – Respondit

Venustianus: Credo. – Interr.: Et in Jesu Christo, Filio ejus?–

29) In c. 4. qu. 1 findet sich rey94yra, dagegen in qu. 7: 7evy 9évra.

30) Wie in anderen Kirchen, so bieten auch in der römischen die Glaubens

fragen, welche bei der Taufhandlung selbst an den Täufling gerichtet zu werden

pflegten, eine abgekürzte, mitunter auch von dem eigentlichen Taufbekenntniss

etwas abweichende Formel. In der römischen Kirche haben sich diese Formeln in

ähnlicher Weise im Laufe der Zeit verändert, als die desTaufbekenntnisses selbst.

Die uns noch aufbewahrten theilen wir oben mit.

3) Obige Formel soll bei der Taufe eines gewissen Palmatius (etwa i. J.220)

angewendet worden sein. Vgl. Martyrium Sancti Calixti Papae et sociorum ejus,

ut in antiquissimis mss. codicibus habetur, quibus suffragantur pervetusta martyro

logia bei Surius, de probatis Sanctorum historis T.VII. p. 781. Vgl. Heurtley,

Harmonia symbolica S. 106.

3) Angewendet bei der Taufe des Nemesius und seiner Tochter i. J. 259.

Vgl. Acta S. Stephani. Papae et martyris bei Baronius ad an. 259. (Heurtley a.

Schr.S. 107).– Auffallend ist, dass hier des heil. Geistes nicht Erwähnunggeschieht.

33) Angewendet bei der Taufe des Venustianus a. 303. Vgl. Acta S. Savini,

episcopi et martyris, in Balluzi Miscellanea T. II. p. 54 (bei Heurtley S. 108.–

Mich. Nicolas, Le symbole des apotres p. 348).
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Resp.: Credo. — Intern: Et in Spiritu Sancto? -- Resp. Venustianus:

Credo. —- Intern: Et in eum, qui passus est et resurrexit? — Re

spondit Venustianus: Credo. — Intern: Et in eum, qui ascendit in

coelos, et iterum venturus est judicare vivos et mortuos, et saeculum

per ignem? —— Dixit: Credo. —— Intern: Et in adventu ipsius et

regnum ejus in remissionem peccatorum, et carnis resurrectionem? —

Venustianus respondit: Credo in Christum, dei Filium, qui me illu

minet.

d. Nach den sog. canones Hippolytiß‘)

Intern: Credisne in Deum Patrem omnipotentemP -— Resp.: Ego

credo. — Intern: Credisne in Jesum Christum, Filium dei, quem pe

perit Maria virgo rex spiritu sancto, [qui venit ad salvandum genus

humanum], qui crucifixus est [pro nobis] sub Pilato Pontioy qui mor

tuus est et resurrexit a mortuis tertia die, et ascendit ad coelos, se

detque ad dexteram patris et veniet judicaturus vivos et mortuos? —

Resp.: Ego credo. —-— Intern: Credisne in Spiritum sanctum? [mp4

xÄn10v‚ procedentem a patre filioque?] — Resp.: Credo.

e. Nach dem Sacramentarium des Gelasiusflfi)‘

Intern: Credis in Deum Patrem omnipotentem? — Resp.: Credo.

—— Intern: Credis in lesum Christum, Filium ejus unicum, dominum

nostrum, natum et passum? -— Resp.: Credo. — Intern: Credis et in

Spiritum sanctumy sanctam ecclesiam, remissionem peccatorum, carnis

resurrectionem? — Resp.: Credo.

f. Nach dem sog. Ordo Romanusßß)

Intern: Credis in Deum Patrem omnipotentem, creatorem coeli

31) Ueber die sog. canones Hippolyti, in deren XIX. sich die Taufordnung

findet, vergl. unsre Anm. zu s 6. Wir theilen die Tauffragen nach der von Achelis

a. a. O. S. 96f. gegebenen Uebersetzung mit. Vgl. über sie Kattenbusch a. Schr.

S. seo fi".

a5) Sacramentarium s. liber sacramentorum Romahae ecclesiae a S. Gelasio I.

Papa, uti 'mldetur, concinnatus etc. ed. Joseph. Maria Thomasius Rom. 1680.

fol. — L. A. Muratori, Liturgia Romana vetusy tria sacramentaria complectens :

Leom'anum, Gelasianum et antiquum Sngorianum Venet. 1748. fol. T. I.

p. 485sq. — Edm. Martene, de antiquis ecclesiae ritibus. Rotom. 1700. 4. P. I.

p. 172sq. - Ob obige Formel zur Zeit des Gelasius (492—496) in Gebrauch

gewesen, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, da das ihm zugeschriebene Sacra

mentarium, wie es von Thomssius veröffentlicht worden ist, vielfache Spuren spä

terer Zeit an sich trägt. In seiner uns vorliegenden Gestalt ist es wahrscheinlich

eine im Frankenreiche am Ende des 7. Jahrh. geschriebene aus einer Bereicherung

des altrömischen mit gallikanischen Zusätzen erwachsene Compilation. Vgl.

S. Baeum er, das Apostolische Glaubensbekenntniss. Seine Geschichte u. sein Inhalt.

Mainz 1893. S. 34.

iiij Vergl. über diesen ordo die Anmerk. zu g ‘25.

sit
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et terrae?– Resp.: Credo.– Interr.: Credis et in Jesum Christum,

Filium ejus unicum, dominum nostrum, natum et passum? – Resp.:

Credo. – Interr.: Credis et in Spiritum sanctum, sanctam ecclesiam

catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis

resurrectionem et vitam aeternam?– Resp.: Credo.

g. Die von Elmenhorst mitgetheilte Formel.37)

Interr.: Credis in Deum Patrem omnipotentem, creatorem coeli

et terrae?– Unusquisque respondit: Credo.– Interr.: Credis in do

minum Christum, Filium ejus unicum, dominum natum ex Maria vir

gine, passum et sepultum? – Et respondit: Credo. – Tertia inter

rogatio: Credis et in Spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam,

Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, Carnis resur

rectionem et vitam aeternam? – Et respondit unusquisque nostrum:

Credo.

h. Nach dem Ordo baptismi adultorum im Rituale Romanum

vom J. 161438)

2. In der Mailändischen Kirche.

§ 32.

a. Das muthmassliche Symbol des Ambrosius.)

Credo in Deum Patrem omnipotentem. Et in Christum Jesum

filium ejus unicum, dominum.nostrum, qui natus est de Spiritu sancto

37) Es findet sich diese Formel, welche Elmenhorst im Anhange zu seiner

Ausgabe von Gennadi Massil. liber de ecclesiasticis dogmatibus, Hamb. 1614. 4.

mittheilt, in einer Homilie eines unbekannten Verfassers.

38) ex Rituali Romano Pauli. V. P. M. edito v. J. 1614. Die hier vor

geschriebene Formel, welche noch jetzt in der römischen Kirche in Gebrauch ist,

stimmt mit der bereits im Ordo Romanus gegebenen völlig überein.

39) Obige Formel ist einer Rede über das Glaubenssymbol entnommen, welche

in drei verschiedenen Textgestalten vorhanden ist: In der einen findet sie sich in

einem sehr alten vaticanischen, ursprünglich bobiensischen, Codex mit der Ueber

schrift: Beati Ambrosi, episcopi Mediolanensis explanatio Symboli ad initiandos

(herausgeg. von Angelo Mai in seiner Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis

codicibus edita Tom. VII. Rom. 1833 p. 156–58, und darauf von Migne in der

Ausgabe der Werke des Ambrosius T. II. P. 2. p. 1155–60). Eine zweite Text

gestalt bietet ein von Caspari i.J. 1876 aufgefundener, wahrscheinlich dem 7. oder

8. Jahrh. angehöriger, Sanct Gallener Codex (Cod. Sang. 188), wo sie sich auf

p. 339–45 mit der Ueberschrift „de die dominicae ascensionis“ unter Homilien,

die hier dem Augustin zugeschrieben werden, in Wirklichkeit aber dem Maximus

von Turin angehören, findet (von Caspari herausgeg. in „Alte u. Neue Quellen“

S.213–222). In einer dritten Gestalt bietet sie eine Handschrift aus dem 13.Jahrh.

im Besitze des Benedictinerstifts Lambach in Oberösterreich, in welcher sie dem



Symb. Apost. in der Mailändischen Kirche. 37

et Maria virgine, sub Pontio Pilato passus et sepultus, tertia die (re

surrexit) a mortuis, ascendit (in coelos, sedet ad dexteram Patris,

unde venturus est judicare vivos et mortuos. Et in Spiritum san

ctum, ecclesiam sanctam, remissionem peccatorum, (carnis resurre

ctionem.40)

Maximus von Turin zugeschrieben wird (zuerst herausgeg. von Bruno Brunus in

s. Ausgabe der Werke des Maximus von Turin 1784. im Append. p. 30–34, dann

von Migne LVII. p.583–58, endlich auch von Caspari in seinen „Quellen“ Bd. II.

1869. S. 50–58). Was das Verhältniss dieser drei Textgestalten zu einander be

trifft, so kann kein Zweifel darüber bestehen, dass der Cod.Vat. die ursprüngliche

bietet. Er gibt eine Nachschrift (aber eine sehr unvollkommene) irgend eines

Hörers der Rede wieder, wie dieser sie vielleicht bald nach dem Hören nach den

von ihm augenblicklich niedergeschriebenen Notizen ausgearbeitet hatte. Diebeiden

anderen Codices dagegen bieten Ueberarbeitungen dieser Urschrift aus späterer

Zeit, deren Urheber die Unklarheiten und Lücken des ursprünglichen Textes zu

beseitigen und so die Rede lesbarer zu machen suchten.–Was das von dem

Redner ausgelegte Symbol betrifft, so ist dieses nur aus dem Cod.Vat. erkennbar,

da die beiden anderen Codices eine Symbolformel unterschieben, die offenbar einer

späteren Zeit angehört. Doch bietet der Cod.Vat. den Wortlaut nur unvollständig.

Die Lücken lassen sich jedoch ergänzen, wenn man beachtet, dass der Redner aus

drücklich sagt, dass seine Kirche dem Symbol der römischen folge („symbolum

Romanae ecclesiae nos tenemus“). Man darf daher annehmen, dass die Formel,

soweit der Wortlaut nicht ausdrücklich citiert wird, mit der altrömischen Rufini

schen gleichlautend gewesen sei. Wir haben die Ergänzungen aus dieser oben in

Klammern geschlossen.–Was den Redner selbst betrifft, so lässt dieser sich nicht

mit völliger Sicherheit bestimmen. Schon die Handschriften sind hierüber nicht

mit einander einig. Während die älteste den Ambrosius nennt, nennt die zweite

den Augustinus, die dritte den Maximus von Turin. Die Richtigkeit der zuletzt

genannten Ansicht wird aber mit Recht schon von Brunus, noch gründlicher von

Caspari bestritten, während letzterer sich für Ambrosius entscheidet und diese

Ansicht gegen die Bedenken von Fessler (institutiones patrologiae T. II. p. 724)

und Denzinger (Enchiridion symbolorum p.1) vertheidigt (S.76–88). Kattenbusch

(S. 85ff) erklärt sich auch gegen diese Ansicht und hält für wahrscheinlich, dass

ein uns unbekannter Bischof, etwa im Beginn des 5. Jahrh., der Redner gewesen

sei.– Die Rede ist übrigens insofern von Wichtigkeit, als in ihr zuerst, wenn

auch noch in einfacherer Gestalt, die Sage hervortritt, nach welcher die Apostel

sämmtlich an einem Ort zusammengekommen und gemeinsam das apostolische

Symbol verfasst haben sollen. Eigenthümlich ist dabei dem Redner die Eintheilung

des Symbols in dreimal vier Glieder, von denen die erste Tetrade mit den Worten

„sub Pontio Pilato passus et sepultus“, die zweite mit „undeventurusjudicare vivos

et mortuos“ schliesst.

40) Es stimmt diesesSymbol, wie es scheint, mit dem überein, welches in dem

unter den Werken des Ambrosius befindlichen Tractatus in Symbolum apostolorum

(Opp. Ambrosi Lutet. Paris. 1661. T. IV. p. 87sqq.), der sonst auch die Ueber

schrift „tractatus de trinitate“ führt, ausgelegt wird. Aeltere Theologen, wie die

Mauriner in der Praefatio zu ihrer Ausgabe, und in neuerer Zeit Bähr, Die christl.

röm. Theologie (Carlsr. 1837. 8) S. 157, haben angenommen, dass dieser Tractat

gegen die Priscilianisten zur Vertheidigung der dogmatischen Canones desConcils
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§ 33.

b. Nach Augustinus.)

Credo in Deum Patrem omnipotentem. Et in Jesum Christum,

von Bracara (a. 563) geschrieben sei. Doch findet sich nichts in der Schrift, das

eine sichere Beziehung auf die Priscillianisten enthielte. Freilich kann auch

Ambrosius nicht als Verf. angesehen werden, wie in den beiden früheren Ausgaben

dieser Schrift als wahrscheinlich hingestellt worden ist, da der tractatus(worauf

schon die Mauriner hingewiesen haben)sich alsvon dem Commentar des Hieronymus

zu Jesaias abhängig erweist (vgl. Kattenbusch a. Schr. S.99). Der Verf, lässt sich

jetzt nicht mehr nachweisen. Das von ihm ausgelegte Symbol dürfte jedoch, nach

den wenigen Anführungen zu schliessen, von dem altrömischen im Wesentlichen

nicht verschieden gewesen sein. So werden in der Behandlung des ersten Art.

(c. 1–11) die später hinzugekommenen Worte Creatorem coeli et terrae niemals

ausdrücklich angeführt. Ebenso lässt die Behandlung des zweiten Art. (c. 12–14)

voraussetzen, dass er die späteren Ergänzungen: conceptus est– mortuus–descen

dit ad inferna – Dei– omnipotentis noch nicht enthielt. Et ista mirabilis atque

singularis nativitas–heisst es c. 12 (p.96), quaChristus homo natus est de Spiritu

sancto ex Maria virgine facta est, sicut fides sancti hujus symboli testatur.––

Recte itaque de sancto spiritu et Maria virgine secundum carnem eum natum fate

mur.–– Qui filius Dei et virginis homo Christus Jesus pro nostra salute sub

Pontio Pilato crucifixus est et sepultus.––C. 14 (p. 98): Rideas licet, Judaee

atque gentilis, quod in eo spem meam locem, quem crucifixum mortuumque (dies

wohl nur Erklärung des sepultus) profiteor. –– Nec est, quod dignitatem fidei

meae minuant poenae illiusbeati corporis, quas celer resurrectio consecuta destruxit.

Neque enim hic fidei confessionis meae finis est. Nam quid sequatur, accipito!

Tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in coelos, sedet ad dexteram Patris: inde

venturus est judicare vivos et mortuos.– Des Descensus ad inferna wird auch in

der Erklärung nirgends gedacht. Andere Anführungen des Symboltextes finden

sich in dem Tractatus nicht.– Nach der wahrscheinlich nicht dem Ambrosius,

aber doch der Mailändischen Kirche, angehörigen Schrift de sacramentis libri sex

(lib. II. c.7. n.20) lauteten die Tauffragen in dieser Kirche: Credisin Deumpatrem

omnipotentem?–R. Credo.–Credis in dominum nostrum Jesum Christum et in

crucem ejus? – R. Credo.– Credis et in spiritum sanctum?– R. Credo (ed.

Ball. IV. p. 457sqq.).

4) Diese von Augustinus wahrscheinlich aus Mailand mitgebrachte Formel

findet sich in den Sermones in traditione Symboli CCXII. CCXIII. und CCXIV.

in der Benedict. Ausgabe nach dem Abdruck Bassani 1802. 4. T.VII. p.936sqq.

(in der von Jo. Clericus T. V. p. 652sqq.). Den Sermo CCXIII. haben zwar

Heurtley a. a. O. p.35, Pearson, Denzinger (Enchir. §5) und Swainson (the Nicene

and Apostles Creedsp. 161)wegen der in Anm.42u.43zu nennenden Abweichungen

des ausgelegten Symbols für unächt oder doch zweifelhafter Aechtheit erklärt, doch

ohne hinreichenden Grund, da die Rede einen ächt Augustinischen Charakter hat,

jene Abweichungen aber durch Abschreiber eingetragen sein können. Vgl. Caspari

a. a. O. II. S. 277ff. Von dem wichtigen Sermo CCXIII., von dem sich bis vor

Kurzem eine Handschrift nicht hatte nachweisen lassen, und den auch die Bene

dictiner nur nach älteren Ausgaben abgedruckt hatten, hat Caspari i. J. 1876 auf

der königlichen Bibliothek zu Breslau eine Handschrift aufgefunden (Cod. I.Q.344,

ein Papiercod. saec. XV. in 4) und hat nach ihr und drei älteren Ausgaben: der
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Filium ejus unicum, Dominum nostrum. Qui natus4) est de Spiritu

sancto et virgine Maria, passus est sub Pontio Pilato, crucifixus“) et

Amerbachschen v. J. 1495, der Frobenschen v. J. 1569 und der der Benedictiner

in „Alte u. neue Quellen“ S. 231–249 eine neue Ausgabe desselben veröffentlicht,

die darum nicht ohneWichtigkeit ist, weil die Handschrift an nichtwenigenStellen

von den Ausgaben abweicht.–Ausserdem sind noch folgende Schriften Ausgustins

zu vergleichen: 1) defide et symbolo, liber unus (in d. a. A.T. XI. p. 505–22, bei

Clericus T.VI. p. 111 sqq.). Doch sagt Augustinus Retractatt. I. 17, dass er in

dieser Schrift die Formel nicht genau so gegeben habe, wie sie die Competenten

hersagen mussten. 2) Enchiridion ad Laurentium de fide, spe et caritate c.7–113.

3) De agone christiano, vergl. Retract. II.,3. 4) Sermo de Symboload Catechumenos

(in d.a.A.T.VIII.p.1593–1610;beiClericusT.VI.p.399sqq.). Die Bezweifelung

der Aechtheit dieses Sermo wegen des Schlusses des Symbolum, welchen derselbe

voraussetzt (s. S. 40 Anm.48), scheint unberechtigt, wenn man erwägt, dass das

Enchiridion ad Laurentium auf denselben Zusatz hinweist. Die Form desSymbols,

welche Augustinus in allen diesen Schriften voraussetzt, ist eine im Wesentlichen

mit der altrömischen übereinstimmende, was darin seine Erklärung findet, dass

Augustinus in Mailand von Ambrosius getauft war, das mailändische Symbol mit

hin sein Taufbekenntniss war, von dem Ambrosius in der Explanatio Symboli ad

initiandos ausdrücklich sagt, dass es mit dem römischen wesentlich übereinstimme.–

Was den Sermo CCXV. in redditione Symboli betrifft, so wurden in der ersten

Auflage dieser Schrift gegen die Aechtheit desselben Bedenken geäussert, denen

auch Höfling, das Sacrament der Taufe I. S.209 und Denzinger, Enchir. §5 zu

gestimmt haben. Dagegen gilt derselbe als ächt den Benedictinern, Clericus, Walch

(1. c. p. 65). Neuerlich hat seine Aechtheit vertheidigt Caspari a. a. O. II. S.245

und Zezschwitz, System der Katechetik II. 1. Abth. S. 95. Jedenfalls aber ist das

Symbol, das hier ausgelegt wird, nicht das ursprünglich augustinische, sondern das

afrikanische, und darum wird dieser Sermo erst bei Anführung der Zeugnisse für

das afrikanische Symbol berücksichtigt werden.

4) Walch l. c. p.64 hat: Qui conceptus est de Spiritu sancto, natus ex virgine

Maria nach SermoCCXIII. p.939 sqq., wosich diese Worte dreimal finden. Allein

sonst findet sich bei Augustinus überall die ursprüngliche römische Formel, und

zwar auch et und nicht ex virg. Maria; so Sermo CCXII. p. 937. Serm. CCXIV.

p.946. Serm.(LI) de concordia Evangelistarum Matthaei et LucaeTom VII. p.292.

Sermo de Symbolo ad Catechumenos 1. c. T. VIII. p. 1598. Vergl. auch Enchir.

ad Laur. c. 37 und 38; De Gen. ad Litt. n. 4; De Praedest. sanctt. n. 30.

43) Sermo CCXIII hat nach den Ausgaben: Passus est sub Pontio Pilato,

crucifixus, mortuus et sepultus. In der Handschrift jedoch fehlt mortuus, wie es

auch im Sermo de Symb. ad Catech. zwar in den Ausgaben steht, nicht aber in

den Handschriften. Ebenso steht es nicht in Sermo CCXII. u. S. CCXIV, in der

Schrift de fide et symbolo, im Enchir. ad Laurent. c. 53; contr. serm. Arian. c. 8;

de fide et oper. n. 14; de Gen. ad Litt. n. 4. Bei dieser Sachlage liegt der Ver

dacht nahe, dass das mortuus, wie es sich in den Ausgaben des Sermo CCXIII. u.

des Sermo de Symb. ad Catech. findet, durch irgend einen Abschreiber aus dem

zu seiner Zeit gebräuchlichen Symbol eingeschoben worden ist. – Als fraglich

könnte es scheinen, ob nicht auch das passus, welches SermoCCXII, 1, S.CCXIII,

S. de Symb. ad Cat. I,7, De fide et opp. 14, S. LII,6, Enarr.in Ps.90, Sermo II, 1

darbieten, als eingeschoben anzusehen sei, da esin S.CCXIII in der nachfolgenden

Auslegung nicht berührt wird, und auch SermoCCXIV. n.7, De fide et symb. 11,
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sepultus, tertia die 44) resurrexit a mortuis, adscendit in caelum, sedet

ad dexteram Patris. Inde venturus est 45) judicare 46) vivos et mor

tuos. Et in Spiritum sanctum, sanctam ecclesiam“7), remissionem

peccatorum, carnis resurrectionem. 18)

§ 34.

3. In der Kirche zu Turin.49)

Credo in Deum Patrem omnipotentem. Et in Jesum Christum,

Filium ejus unicum, Dominum nostrum. Qui natus est de Spiritu

sancto et 50) Maria virgine; qui sub Pontio Pilato crucifixus est et

Tract. LXXVIII in Evang.Joh. n.2.3, Enchir. ad Laurent. c.53 nur „sub Pontio

Pilato crucifixus“ vorauszusetzen scheinen. Kattenbusch lässt sich durch die zuletzt

angeführten Schriften bestimmen, das passus aus dem mailändischen Symbol zu

streichen. Doch beweisen die zuletzt angeführten Schriften wohl nur, dass der

Wortlaut des mailändischen Symbols in diesem Punkte schwankte.

4)SoSerm.CCXIII. Dagegen Serm.CCXII die tertio, Serm.CCXIV: tertio

die, und eben so de fide et symb. 1. c.

43) est fehlt Serm. CCXIII und Serm. de Symb. ad Catech. 1. c. p. 1605 in

wörtlicher Anführung; in den übrigen findet es sich, aber in freier Rede.

46) Statt judicare hat Sermo CCXIII nach den Ausgaben judicaturus. So

auch die fide et symb. 15, Enchir. ad Laur. LIV. Doch hat jener Sermo nach der

Handschrift und alle anderen das mailändische Symbol wiedergebenden Schriften

Augustins: judicare.

47) Vor sanctam ecclesiam und vor remissionem hat Sermo CCXIII nach der

Handschrift und nach mehreren Ausgaben ein „in“.– Der Zusatz „utique catho

licam“ de fide et symb. l. c. p.519 ist Interpretation, eben so, wie sich derselbe

in der Auslegung derselben Worte Serm. CCXIII. l. c. p.941. Serm. CCXV. l. c.

(T. VII)p. 953 und Serm. de Symb. ad Catech. 1. c. p.1607 findet.

48) Dass mit diesen Worten das Symbol, welches Augustinus den Com

petenten mittheilte, geschlossen habe, sagt er. Serm. CCXIII. 1. c. p.942 ausdrück

lich: confitemur in Symbolo, ut, cum dixerimus Sanctam Ecclesiam, adjungamus

Remissionem peccatorum, post haec Carnis resurrectionem. Iste jam finis est. Sed

finis sine fine erit resurrectio carnis ––. Vergl. auch De fide et oper. n. 14.

Dagegen hat der Sermo de Symb. ad Catech. 1. c. p. 1609sq. und das Enchir. ad

Laurent. c. 84 am Schlusse noch den Zusatz: „in vitam aeternam“; vergl. auch

De Gen. ad litt. n.4.– In der 1. Aufl. dieser Schrift ist wegen des genannten

Zusatzes die Aechtheit des Sermo de Symb. ad Cat. bezweifelt worden. Doch ist

dieser Grund nicht entscheidend, da derselbe Zusatz sich auch in dem sicher ächten

Enchiridion ad Laur. findet. Wahrscheinlicher ist die Annahme, dass Augustinus

in spätererZeit jene Worte seinem Symbol hinzugefügt hat,weil das carthaginien

sisch-afrikanische Symbol dieselben enthielt.

49) In Maximi Taurinensis hom. de expositione Symboli, befindlich in

Opp. Leonis M. ed.Venet.Tom. I. 1748f. Append. p. 210sq.–bei Walch, Bibl.

symb. p. 63sq. Migne T. LVII. p.433–440.–M. war in der Mitte des 5.Jahrh.

Bischof von Turin.

50) Ob hier ex oder et zu lesen sei, ist nicht ganz sicher. Während die Aus

gaben der Werke des Maximusjenes haben, zeigt Caspari in „Quellen“ III. S. 173
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sepultus, tertia die resurrexit a mortuis; ascendit in coelum, sedet ad

dexteram Patris: inde venturus est 51) judicare vivos et mortuos. Et

in Spiritum sanctum, sanctam ecclesiam, remissionem peccatorum,

carnis resurrectionem. 52)

§ 35.

4. In der Kirche zu Ravenna.53)

Credo in Deum Patrem omnipotentem. Et in Christum Jesum54)

Filium ejus unicum, Dominum nostrum. Qui natus est de Spiritu

sancto ex Maria virgine; qui sub Pontio Pilato crucifixus est et se

pultus, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in coelos, sedet ad

dexteram Patris: inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo

Anm., dass in zwei Reichenauer (Carlsruher) Handschriften, Cod. XIV. Saec. IX

und Cod. XVIII. Saec. X und in zwei Handschriften der Nationalbibliothek zu

Paris, Codd. lat. 3783 und 3802 Saec. circ. XII sich dafür et findet.

*) Nach Caspari a. a.O. haben die in der vorigen Anmerkunggenannten Hand

schriften und Cod. Vat. 6452 auch hier wie das altrömische Symbol: venturus est.

52) Dass die Worte carnis resurr. den Schluss bildeten, wird ausdrücklich

bemerkt in dem Zusatz: Hic religionis nostrae finis, haec summa credendi est.

Im zweiten „tractatus de baptismo“ (Migne p.775sqq.) werden auch die in Turin

üblichen Tauffragen mitgetheilt. In hoc ergo fonte– heisst es hier – antequam

vos toto corpore tingeremus, interrogavimus: Credis in Deum Patrem omnipotentem?

Respondistis: Credo. Rursus interrogavimus. Credis et in Jesum Christum, filium

ejus, qui conceptus est de Spiritu sancto et natus est de Maria virgine (nach anderer

Lesart: qui natus est de Spiritu sancto et Maria virgine)? Respondistis singuli:

Credo. Iterum interrogavimus: Credis et in Spiritum Sanctum? Respondistis

similiter: Credo.“ – Nach p. 776b scheint hierauf noch eine vierte Frage gefolgt

zu sein: Credis in sanctam ecclesiam et remissionem peccatorum et carnis resurre

ctionem?–Zu beachten ist, dass der Wortlaut dieserTauffragen von den in Rom

zur Zeit des Gelasius üblichen etwas abweicht.– Ein Theil, der in einer nicht

bestimmbaren Kirche gebräuchlichen Glaubensfragen, wird auch in der von A. Mai

in „Script. vett. nov. Coll.“ T. III. p. 208sqq. aus zwei codd. rescript. heraus

gegebenen „Sermonum Arianorum fragmenta antiquissima“(vom Ende des4.Jahrh.)

mit den Worten angeführt: Credis in Deum Patrem omnipotenten, creatorem coeli

et terrae? Credis et in Jesu Christo filio ejus? (Fragm. VII. a. a. O. p. 222)

33) In Opp. Petri Chrysologi cum observationibus––Dominici Mitae etc.

(Venet. 1750. fol) Sermones LVII–LXII. p. 89sqq. und Bibl. Max. PP. Lugd.

Tom. VII. p. 889sqq. Migne Tom. LII–bei Walch l. c. p. 62sq., der jedoch

die verschiedenen Reden nicht sorgfältig genug verglichen hat. – Auch diese

Formel stimmt mit der Römischen beiRufinus,wennvon einigenWortveränderungen

abgesehen wird, bis auf den wahrscheinlich unächten Zusatz catholicam und den

Schluss vitam aeternam vollkommen überein. Petrus Chrysologuswurde 433 Bischof

von Ravenna, + vor 458.

5) Et in Jesum Christum Serm. LIX und LX, aber in jenem Sermo gibt

die beigefügte Erklärung die Worte in obiger Folge, eben so in dem andern

Sermo, wo dann auch ausserdem noch zweimal dieWorte in ursprünglicher Stellung

wiederholt werden.
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in Spiritum sanctum,5) sanctam ecclesiam (catholicam) et 57) re

missionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. 5)

5. In der Kirche zu Aquileja.

§ 36.

a. Nach Rufinus. 59)

Credo in Deo Patre omnipotente 60) invisibili et impassibili.6) Et

in Christo Jesu,6) unico Filio ejus, Domino nostro. Qui natus est de

Spiritu sancto ex Maria virgine, crucifixus sub Pontio Pilato et se

pultus descendit in inferna,63) tertia die resurrexit a mortuis, ascendit

55) Serm. LIX setzt, aber wahrscheinlich nur zur Verknüpfung mit dem

Vorhergehenden, et vor, dagegen Serm. LXII in, was auch in der folgenden Er

klärung wiederholt wird.

b) catholicam wird nur Serm. LVII in der Recitation der Worte des Sym

bols beigefügt, in der Erklärung aber, in welcher Petrus keinen Theil des Be

kenntnisses zu übergehen pflegt, nicht berührt; in allen folgenden Sermonen wird

dieses Prädicat weder in den Anführungen der einzelnen Stücke des Symbols,

noch in der beigefügten Auslegung erwähnt. Es darf also auch im ersten Sermo

als ein späteres Einschiebsel betrachtet werden.

7) et findet sich auch nur Serm. LVII.

58) vitam aeternam wird in Serm. LXI bei der Recitation der Worte des

Symbols nicht ausdrücklich erwähnt, wohl aber, wie es scheint, in der folgenden

Erklärung berührt. Alle übrigen Sermone nennen dieses Stück. Dasselbe scheint

daher Bestandtheil des Symbols gewesen zu sein. Die Ansicht von Kattenbusch

(S. 101): dass es durch Interpolation hineingekommen sei, ist doch nicht wahr

scheinlich. Nach vitam aeternam findet sich in dem einzigen Sermo LIX Amen

und zwar so angeführt, dass es offenbar zur Formel selbst gehören soll.

*) in seiner Expos. Symboli Apostol. im Anhange der Opera Cypriani ed.

per Jo. (Fell) Oxon. 1682. f. p. 17sqq. (Migne, PP. lat.T. XXI.p. 339sqq.) Er

hat bekanntlich das Formular der vaterländischen Kirche zum Grunde gelegt und

im Laufe der Erklärung gelegentlich die Abweichungen des Römischen und der

Morgenländischen Formulare bemerkt.

60) Die Lesart in Deo Patre rel.–in ChristoJesu rel. und in Spiritu sancto

ist durch die ältesten und besten Handschriften bezeugt nach Steph. Baluze,

Cypriani Opp. ad Mss. codices recognita et illustr.––(Paris 1726 fol) in d.

Append. Nott. ad Ruffini Expos. Symb. Ap. p. 199 sqq. u. A. vgl. Walch, Bibl.

Symbolica p. 39sq.– Baluze hat gegen 30 Codd. verglichen.

6) Rufin l. c. p. 19.

62) Diese Stellung scheint die ursprüngliche zu sein, obgleich der NameJesus

zuerst erklärt wird und im Laufe der folgenden Auslegung sich durchweg die um

gekehrte Stellung J. Chr. findet.

63) Rufin l. c. p. 21. – Des descensus Christi ad inferna hatte schon die

vierte sirmische Formel v. J. 359 gedacht (vgl. § 163). Es findet sich derselbe

Zusatz ferner in der Formel von Nike (§ 164), in der von Constantinopel vom

J. 360 (§ 167), der des Venantius Fortunatus (§ 38), der des Pseudo-Chrysostomus

(§ 41), in Spanien: bei Ildefonsus von Toledo (§ 55), Etherius und Beatus (§ 56),

sowie in dem Glaubensbekenntniss des 4. Concils von Toledo v. J. 633 (§ 179),
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in coelos, sedet ad dexteram Patris: inde venturus est judicare vivos

et mortuos. Et in Spiritu sancto. Sanctam ecclesiam‚64) remissionem

peccatorum, hujus 65') cal-nis resurrectionem

g 37.

b. Nach einer von de Rubez's mitgetheilten Auslegung“)

Credo in Deum Patrem omnipotentem Et in Jesum christumy

Filium ejus unicum, Dominum nostrum, qui natus est de Spiritu sancto

 

ferner in allen drei Formeln des Sacramentarium Gallicanum (ä 66), endlich in den

drei pseudo-augustinischen Reden 240. 241. 242, in denen, wie es scheint, zum ersten

Mal der spätere Textus receptus vollständig hervortritt.

64) Der Zusatz catholicam bei Pamelius und in and. Ausgaben des Cyprianus

und Rufinus ist unächt, vgl. Baluze, Nott. ad Rufini Expos. p. 223 u. A. bei ll’alch,

Bibl. symb. p. 40. Wesshalb die Präposition in hier und im Folgenden nicht ebenso

vorangestellt wird, wie vor Deo Patre, Christo Jesu und Spiritu sancto, gibt Rufinus

die folgende Erklärung: Non dixit in sanctam ecclesiam nec in remissionem . . . Si

enim addidisset in praepositionem, una cum superioribus eademque vis fieret. Nunc

autem in illis quidem vocabulis, ubi de divinitate ordinatur fides, in Deo Patre

dicitur et . . . In ceteris vero, ubi non de divinitate, sed de creaturis et de mysteriis

sermo est, in praepositio non additur, ut dicatur in sancta ecclesia, sed: sanctam

ecclesiam credendam esse, non ut Deum, sed ecclesiam deo congregatam. Et re

missionem peccatorum credant esse, non in remissionem peccatorum . . .Hac itaque

praepositionis syllaba creator a creaturis secernitur et divina separantur ab humanis

(Migne p. 373). Aehnlich spricht sich Faustus von Beji aus in der Ep. 7. (Opp.

ex rec. A. Engelbrecht 1891. p. 205.)

61') Rufinus sagt in Betreff dieses Zusatzes in dem Aquilejensischen For

mular l. c. p. 28: Et ideo satis cauta et provida adjectione fidem symboli ecclesia

nostra (Aquilejensis) docet, quae in eo, quod a ceteris traditur: camis resurrectionem,

uno addito pronomine tradit: hujus camis resurrectiomm, hujus sine dubio, quam

is, qui profitetur, signaculo crucis fronti imposita contingit, quo sciat unusquisque

fidelium, carnem suam si mundam servaverit a peccato, futuram vas esse honoris,

utile domino, ad omne opus bonum paratum; si vero contaminata fuerit in peccatis,

futuram esse vas irae ad interitum —- — Vgl. p. 29. Derselbe Zusatz findet sich

auch in dem pseudo-augustinischen Sermo 242 (s. unten g 42 Anm), in der moz

arabischen Liturgie (s. ä 58) und wahrscheinlich in der Formel des Nicetas (g 40).

'36) Diese Formel, welche sich von der altrömischen nur durch die Zusätze

vivens nach resurrexit, catholicam und et vitam aetemam unterscheidet, findet sich

in einer Symbol-Auslegung, enthalten in dem Aquilejcnse catechumenorum Scruti

m'um, welches Fr. Jo. Franc. Bern. illam de Rubeis in seiner Dissertation de

vetustie liturgicis aliisque sacris ribibus. qui vigebant olim in aliquibus Porqjuliensis

provinciae ecclesiis (Venet. 1754) c. 10 u. 11 abgedruckt hat. Die genannte Symbol

Auslegung selbst ist auch in desselben Verfassers Dissertationes variae eruditionis

(Venet. 1762) p. 19 sq. mitgetheilt. De Rubeis sagt in der zuerst angeführten Schrift

p. 229: In Tabulario insignis Capituli civitatis Austriae seu Forijulii volumen ms.

servnturl quod inter alios ritus integrum exhibet Scrutinii ordinem Lupi seu

Luponia patriarchae aetate usu receptumy ut primus ego, cum volumen illud ver

sarem, observavi. Inter rubricas haec habentur verba: „Et huic mysterio pontifex
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ex Maria virgine, sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus, tertia

die resurrexit vivensßl) a mortuis, ascendit in caelum, sedet ad dex

teram Patris, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in

Spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, remissionem pecca

torum, carnis resurrectionem et vitam aeternamßs)

interesse debety sicut mihi Lupom' visum est, ecclesiae sanctae Aguitejemis pontifici."

Hoc Lupi seu Lupom's nomine patriarchae duo appellati recensentur in catalogis

nostris: primus, qui Teutimaro successit post annum 855 rexitque ecclesiam sub

Ludovico II. rege et imperatore, alter, qui sedebat anno 944 sub rege Hugone et

Lothario filio ejus. quinam Lupo patriarcha, aut primus aut alter, dici debeat,

nota temporaria nulla nullaque praesto est circumstantia, quae doceat. Neque lucem

afl'ert aetas codicis, quem minime prima scriptum manu, sed ex antiquiore trans

scriptum existimaverim. Id vero compertum, scrutinia Catechumenorum servari,

quae in ecclesia Aquilejensi aut Forojuliensi nono seculo aut decimo in usu erant.

Dagegen sagt er in der zweiten Schrift p. 18: Luponem primum quisque intelligat;

alter enim aliqua distinctionis a priore insignitus nota legeretur. Darauf fahrt er

p. 21 fort: Quo vero hanc symboli in Scrutinio Aquilejensi expositionem attentius

perpendo, eo magis pronus existimo, ut eadem inter Chrysologi Sermones locum

habere possit, proque ejusdem sancti Patris incdito Sermone habeatur. Stylus

namque convenit apprime. Id vero colligendum mihi est, hanc Symboli expositio

nem ipsumque Romanum Symbolum, quod exponitur, jam quinto aut sexta seculo

esse in usu potuisse in ecclesia Aquilejensi. —— -— Quidni enim Romanam prae

dictam formulam adoptassent, quae caeteris ecclesiis in Italia communis erst? Eam

adhibnisse Mediolanenses testis videtur esse sanctus Ambrosius, qui in epistola

synodica ad Siricium papam ait: „Credatur symbolo, quod ecclesia Romane. inte

meratum semper custodit et servat.“ Illud ipsum tradebatur catechumenis in

baptismate apud Ravennatcs teste sancto Petro Chrysologo in citatis sermonibus.

iion aliud in ecclesia Taurinensi in usu erat, uti addiscimus ex homilia sancti

Maæimi in traditione symboli. Anathematisrnos animadverte, qui in eodem Seru

tinio Aquilqjensi feruntur in Arianos. Sabellianos, Nestoflanos, Theodotianos, Mace

dom'anos, Pclagianos, Prisc'illianiatas, Eutychianos, Photinianos. Quidni ex ipsa

haereticorum antiquitate colligi queat Scrutinii antiquitas? Quidni etiam seculo

ecclesiae sexto primaevum Romanum apostolorum symbolum receperint Aquilejenses

cum ritibus liturgicis a Gelasio summo pontifice coordinatis? Id ego verisimillimum

puto. -— Kattenbusch (a. Sehr. S. 107) bemerkt über diese Symbolform mit Recht:

„Es ist nicht nöthig zu denken, es sei just das Ortssymbol von Aquileja, welches

wir hier in einer späteren Zeit treffen; es kann auch das Symbol einer der nahen

Bischofsstädte sein, etwa das von Forum Julii (Udine). Andererseits ist die erstere

Annahme auch nicht ausgeschlossen, da nach der Zerstörung der Stadt durch

Attila 452 und der Wiederherstellung derselben vielleicht manches Eigenthümliche,

welches die alte Stadt gehabt, nicht wieder belebt worden ist.“

6'l) Der Zusatz vivens ist dieser Formel ganz eigenthiimlich. Einen ent

sprechenden Zusatz, nämlich viam hat nur noch die Formel des Nicetas und die

spanische, sowie die des Theodulph von Orleans, während einige altenglische Ueber

setzungen des Symbols zu a mortuis hinzufügen: ad vitam.

G3*) Eine zweite Besprechung des apostolischen Symbolum, welche sich in

demselben Scrutinium bald nach der ersten findet, und ohne Zweifel dem Maxentius,

Patriarchen von Aquileja im Anfang des 9. Jahrh. (1- nach 827) angehört (vgl. dessen
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§ 38.

c. Nach Venantius Honorius Clementianus Fortunatus.6)

Credo in Deum Patrem omnipotentem. Et in Jesum Christum,

unicum Filium. Qui natus est de spiritu sancto ex Maria virgine,

Epistola ad Carolum M. de ritibus baptismi eorumque significatu. Ed. Pez,

Thesaurus Anecdotorum novissimus. T. II. P. II. p. 10. August. Vindel. 1721. fol),

lautet (vgl. de Rubeis, de vetust. liturg. aliisque sacris ritibus etc. p. 243): Item

Diaconus dicat: signate vos omnes et audite Symbolum. Et dicant: Credo in

Deum (ut supra). Et tractet Presbyter his verbis: „Haec summa est fidei nostrae,

dilectissimi, haec verba sunt Symboli, non sapientiae humanae sermone facta, sed

vera divinitatis ratione disposita. Quibus comprehendendis atque servandis nemo

non idoneus, nemo non aptus est. Hic Dei Patris et Filii una aequalis pronun

ciatur potestas. Hic unigenitus Dei de Maria virgine et Spiritu sancto secundum

carnem natus ostenditur. Hic ejusdem crucifixio et sepultura, ac die tertia resurrectio

praedicatur. Hic ascensio ipsius super caelos et consessio a dextris paternae maje

statis agnoscitur, venturusque ad judicandum vivos et mortuos declaratur. Hic

Spiritus sanctus in eadem, qua Pater et Filius, deitate indiscretus accipitur. Hic

postremo ecclesiae vocatio, peccatorum remissio et carnis resurrectio perdocetur.

Quae brevissima plenitudo ita debet nostris cordibus inhaerere, ut omni tempore

praesidio hujus confessionis utamini“ etc. Ganz dieselbe Formel findet sich auch

im Sacramentarium Gelasianum (bei Muratori, Liturg. Rom. vet. T. I. p. 542).

69) Entnommen der Expositio Symbol des Fortunatus in lib. XI. Abschn. I.

seiner Werke (nach der Browerschen Ausgabe Mogunt. 1614. 4. p.259–264, in der

Bibl. m. PP. Lugdun.T. X. p. 592–594). Spätere Ausgaben der Werke des For

tunatus besorgten M. A. Luchi Rom 1786. 4. 2Tom., wozu Guérard einen Nach

trag in den Notices et Extraits des miss. Tom. XII. Paris. 1831(Partie 2. p.75sq.)

gegeben hat;und F. Leo, MonumentaGerm. hist,Auctorum antiquis. IV, 1. 1881.–

Fortunatuswurdeim 4. Decennium des 6.Jahrh.zu Duplavilis, jetztValdobbiadene,

damals zur Kirchenprovinz von Aquileja gehörig, geboren, durchzog im Anfange

der sechziger Jahre Germanien und Gallien, wo er, nachdem er sich eine Zeit lang

in Austrasien am Hofe Sigiberts aufgehalten, sich nach Tours begab, wo er mit

Gregor von Tours enge Freundschaft schloss, und endlich (zwischen 560 u. 570)

nach Poitiers. An letzterem Orte trat er in den geistlichen Stand, wurde zunächst

Presbyter und in höherem Alter Bischof von Poitiers, + im Anfang des 7. Jahrh.

Vgl. Bormann: Ueber das Leben d. lat. DichtersVen. Fortunatus, im Osterprogr.

d. Gymnasiums von Fulda 1848.– Dümmler, Radegunde von Thüringen 1871.

S. 671 ff.– Ebert, Geschichte d. christl. lat. Literatur I. (1874). S. 493ff.–Was

seine Expositio symboli betrifft, so steht sie offenbar in einem engen Verwandt

schaftsverhältniss zu der des Rufin. Foulkes nimmt mit Unrecht an, dass letztere,

wie sie jetzt vorliegt, eine Ueberarbeitungjener sei. Richtiger urtheilen Usher (de

Romanae ecclesiae symbolo apost. vetere p. 7), Brower, Luchi, Zahn und Katten

busch, wenn sie das umgekehrte Verhältniss annehmen: dass nämlich die Expositio

des Fortunatus von der des Rufin abhängig sei. Eine Benutzung der letzteren

durch F. ist um so wahrscheinlicher, wenn dieser, wie schon Fontanini (historia

literaria Aquilejensis Rom. 1742. 4. p. 388) vermuthet hat, in der Aquilejensischen

Kirche die Taufe empfangen hat. Kattenbusch hält für wahrscheinlich, dass das

von Fortunatus ausgelegte Symbol nicht das Aquilejensische, sondern das von Pic

tavium gewesen sei. Doch scheint p. 263sq.: Ergo una divinitas in trinitate, quia
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crucifixus sub Pontio Pilato, descendit ad infernum, tertia die resur

rexit, ascendit in coelum,70) sedet ad dexteram Patris, judicaturus

vivos et mortuos. Credo in sancto Spiritu. Sanctam ecclesiam, re

missionem peccatorum, resurrectionem carnis.

§ 39.

6. In der Kirche zu Florenz.71)

Credo in Deum Patrem omnipotentem. Et in Jesum Christum,

Filium ejus unicum, dominum nostrum, natum de spiritu sancto et

dixit symbolum: Credo in Deum Patrem, et in Jesum Christum, et in Spiritu

sancto. Ergo ubi in praepositio ponitur ibi divinitas approbatur, ut est: Credo in

Patre, in Filio, in Spiritu sancto. Nam non dicitur: in sancta ecclesia, non dicitur:

zn remissione peccatorum, sed [sanctam ecclesiam et] remissionem peccatorum

credis. deutlich auf das Aquilejensische hinzuweisen.

70) In der Erklärung zu diesen Worten p. 263, sowie in der Einleitung zu

der Expositio, welche die Sätze des Symbols paraphrasierend zusammenfasst, findet

sich der Plural coelos.

71) Entnommen einem „Tractatus Symboli“, welcher sich in einem „Missale

et Sacramentarium ad usum ecclesiae cujusdam, Florentinae“ findet, den Caspari

in „Alte u. Neue Quellen“ S. 290ff. nach einer dem Anfang des 12. Jahrh. ange

hörigen Handschrift der „Bibliotheca Laurentiana“ oder der mediceischen Biblio

thek zu Florenz (Plut. XVI Cod.VIII. membr. 4. foll. 130) herausgegeben hat.

Der tractatus symboli selbst gehört nach Caspari dem 7. Jahrh. an und steht in

offenbarem Abhängigkeitsverhältniss zu der explanatio des Nicetas (s.§40). Dagegen

ist das ausgelegte Symbol dem von Nicetas ausgelegten nicht ganz gleichlautend.

Von dem altrömischen Texte unterscheidet sich sein Text 1) im 2. Art. dadurch,

dass es nicht qui natus, sondern „natum“ hat; 2) im dritten Artikel: durch den

Ablativ „in Spiritu sancto“ (wie im Cod. Laud.), und dass es dem sanctam eccle

siam und dem remissionem peccatorum ein „in“ voranstellt. Caspari vermuthet,

dass in dem Texte des vom Redner ausgelegten Symbols auch sanctorum com

munionem und vitam aeternam gestanden habe. Doch ist dies nach dem Tractat

nicht wahrscheinlich, welcher wörtlich lautet: „Sequitur: in sanctam ecclesiam, in

remissionem peccatorum.“ Die sanctorum communio und die vita aeterna wird im

Folgenden nur flüchtig erwähnt in den Worten: Sancta ecclesia una et vera est,

in qua sanctorum communio in remissione peccatorum, in qua hujus carnis nostrae

resurrectio praedicatur. Credite ergo ex fide, et omnia vobis peccata remittuntur,

ut credentes, habeatis vitam aeternam. Zu dieser Erwähnung ist der Redner wahr

scheinlich durch Benutzung der Explanatio des Nicetas veranlasst worden. Die

angeführten Worte lassen auch kaum zweifelhaft, dass in dem Texte vor sanctam

ecclesiam und vor remissionem peccatorum ein „in“ gestanden habe, was Caspari

bestreitet. – carnis resurrectionem wird in dem Tractat nicht ausdrücklich als

Bestandtheil des Symbols citiert. Doch ist nicht wahrscheinlich, dass diese Worte

gefehlt haben. Dagegen scheint nicht so sicherwie Caspariannimmt, dass derText:

„hujus carnis resurrectionem“ gelautet habe, da der Redner zu den Worten „in

qua hujus carnis nostrae resurrectio praedicatur“ durch die Explanatio des Nicetas

veranlasst worden sein kann (Vgl. Kattenbusch a. Schr. S. 134).

In dem Codex, in welchem sich der Tractatus Symboli findet, werden auch
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Maria virgine. Sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus, tertia die

resurrexit a mortuis, ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris.

Inde venturus est judicare vivos et mortuos. Et in Spiritu sancto, in

sanctam ecclesiam, in remissionem peccatorum, carnis resurrectionem.

7. Symbolformeln unbekannten, aber vermuthlich italischen, Ursprungs.

§ 40.

a. Eine dem Nicetas, Bischof von Aquileja, zugeschriebene

Formel.72)

Credo in73) Deum Patrem omnipotentem.74) Et in Filium ejus

die „Interrogationes de fide“ mitgetheilt, welche aber bereitsganz den später in der

römischen Kirche üblichen Wortlaut haben. Sie lauten: Credis in Deum Patrem

omnipotentem, creatorem coeli et terrae? Credis et in Jesum Christum, Filium

ejus unicum, Dominum nostrum, natum etpassum? Credis et in Spiritum sanctum,

sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, carnis resurrectionem et

vitam aeternam?

72) Obige Formel ist einer Explanatio symboli b. Nicetae Aquilejensis episcopi

habita ad competentes entnommen, welche seit dem Ende des vorigenJahrh.öfters

herausgegeben worden ist. Zuerst Padua 1799in „operaStephani cardinalis Borgiae“,

dann Vened. 1803 von Prosdocimus Zabeo, hierauf von P. Braida, Sancti Nicetae

episcopi Aquilejensis opuscula duo. Utino 1807; dann von Angelo Mai, ss. epi

scoporum Nicetae etPauliniscripta ex Vaticanis codicibus edita Rom. 1827.p.35sqq.

u. Script. vet. nova collectio e Vatic. codd. ed.T. VII. Rom. 1833. p. 332sqq.;

endlich in Migne, Patrol. lat. T. 52. Par. 1859. – Zu allen diesen Ausgaben, bei

welchen nur ein einziger Codex (C. Chisianus A. VI. 184 membr. 4. saec. XIV)

benutztworden war, kam 1883 eine neue von Caspari besorgte in seinen „kirchen

historischen Anecdota“ S.341–360, bei welcher dieser nicht nur den schonbekann

ten, aber von ihm von Neuem collationierten, Cod. Chisianus, sondern auch noch

fünf anderevon ihm in verschiedenen österreichischen Bibliotheken entdeckte Hand

schriften (sämmtlich aus dem 12. Jahrh. und, wie es scheint, Copieen einer älteren

Handschrift) benutzt hat. – Wer der Verf. dieser Explanatio sei und welcher

Kirche das von ihm ausgelegte Symbol angehöre, ist bisher nicht vollständig auf

geklärt. Die von Caspari neu entdeckten fünf Handschriften tragen die sicher

unrichtige Ueberschrift: „Expositio Origenis“. Dagegen nennt der Cod.Chisianus

als Verf. den Nicetas, welcher 454–485 Bischofvon Aquilejawar. Die Richtigkeit

der letzteren Angabe scheint dadurch unterstützt zu werden, dass eine Anzahl

anderer, wie es scheint, demselben Verf. zugehörigerTractate sämmtlich den Nice

tas episcopus Aquilejensis alsVerf.bezeichnen (vgl. A. Mai, ss. episcoporum Nicetae

et Paulini scripta ex Vaticanis codicibus edita Rom. 1827. u. Scriptorum veterum

nova collectio VII.(1833) p. 314sqq.). In der vorigen Ausgabe dieser Schrift ist

die Richtigkeit dieser Angabe angenommen und daher obiges Symbol unter den

Symbolformen der Aquilejensischen Kirche aufgeführt worden, wie denn auch

Braida (diss. in S. Nicetam, bei Migne T.52. p.875sqq.) und Caspari sie als rich

tig ansahen. Doch ist sie in neuerer Zeit von verschiedenen Seiten, namentlich

von Zahn, Kattenbusch u. (1895) E. Hümpel bestritten worden. Und in der That

spricht mancherlei gegen sie. So ausser anderen Gründen, welche mit Recht

Kattenbusch geltend macht, insbesondere: die Form des von der Explanatio aus
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Jesum Christum,7) natum ex spiritu sancto et ex Maria virgine,76)

gelegten Symbols, welche von den sonst bekannten in der Aquilejensischen Kirche

zu verschiedenen Zeiten in Gebrauch gewesenen Formen desselben, in einigen

Punkten sich wesentlich unterscheidet. Dass das Aquilejensische Symbol in spä

terer Zeit Veränderungen erlitten hat, kann ja allerdings nicht zweifelhaft sein,

wenn man das von de Rubeis aus dem Aquilejense Catechumenorum Scrutinium

mitgetheilte als ein der Aquilejensischen Kirche angehöriges ansieht; und eswürde,

wenn man dieses vergleicht, nicht auffallend sein, wenn in unserm Symbol „de

scendit in inferna“ fehlt, dagegen „vivus“ hinter resurrexit, sowie „catholicam“ und

„vitam aeternam“ sich als Zusätze finden. Doch hat unser Symbol auch solche

Eigenthümlichkeiten, die sich weder in früherer noch in späterer Zeit als Bestand

theile des Aquilejensischen nachweisen lassen, wie die Zusätze „mortuus“ und

„communionem sanctorum“. Darfman aus diesen mit Wahrscheinlichkeit schliessen,

dass unser Symbol nicht der Aquilejensischen Kirche angehöre,und also derbekannte

Aquilejensische BischofNicetas nicht derVerf, der Explanatiosein könne, so erhebt

sich die Frage, ob dieser Verf. überhaupt sich bestimmen lasse. Gewöhnlich meint

man, dass die Schreiber des Cod. Chisianus und der anderen wahrscheinlich dem

selben Verf. zugehörigen Tractate nur darin irren, dass sie gerade an den Nicetas

als Verfasser denken, welcher als Bischof von Aquileja bekannt geworden, dass

ihre Angabe aber insofern richtig sein möge: als überhaupt ein Nicetas alle jene

Tractate verfasst habe, und man hat daher nach einem anderen Manne dieses

Namens gesucht, der mit einiger Wahrscheinlichkeit als Verf. gedacht werden

könne. Von dieser Voraussetzung ausgehend hat man in neuerer Zeit öfters an

den Nicetas Romatianae civitatis episcopus gedacht, dessen Gennadius, de vir. ill.

c. 22 Erwähnung thut, da dieser sicher eine Schrift über das Symbolverfasst habe.

An diesen hat schon Baronius und später Braida (diss. in S. Nicetam in der Aus

gabe der Werke des Nicetas bei Migne T.52. p.875sqq.) gedacht. Beide glaubten

ihn aber mit dem Nicetas von Aquileja identificiren zu dürfen, indem ersterer

annahm, dass der Subdiakon Niceas von Aquileja gemeint, civitas Romatiana aber

ein Nebenname von Aquileja gewesen sei, letzterer: dass bei civitas Romatiana an

Portus Romanus bei Concordia (unweit Aquileja) zu denken sei, und dass der

bekannte Nicetas, ehe er Bischof von Aquileja wurde, Bischofvon Portus Romanus

gewesen, oder dass er als Bischof von Aquileja in Portus Romanus residiert haben

möge, da er erst nach derZerstörungAquileja’s i.J.454 den Bischofsstuhl daselbst

bestiegen habe. Dagegen sehen mit Recht de Rubeis (Monumenta eccl. Aquilej.

1740. c. 17. p. 151sqq. u. diss. var. erud. 1762. p. 191sqq.), J. Prosdocimus Zabeo

(Venet. 1803), Zahn (d. apostol. Symbolum. Erl. u. Leipz. 1893. S. 88. Anm.),

Kattenbusch (a. Schr. S. 112ff) u. Ernst Hümpel („Nicetas, Bischofvon Remesiana“

in den Jahrbüchern für deutsche Theologie von Lemme IV. S. 416ff) in dem

Nicetas Romatianae episcopus einen Bischof, der einer ganz anderen Kirche ange

hört habe, als der aquilejensischen. Und zwar identificiren ihn de Rubeis, Zabeo,

Zahn u. Hümpel mit dem Missionsbischof Daciens dieses Namens, welchen Pauli

nus von Nola wiederholt erwähnt (epist. 29, 14; Poema 17 u. 27 bei Migne 61.

col. 321. 483. 652), und deuten die Civitas Romatiana bei Gennadius auf die Stadt

Remesiana in Dacia mediterranea, während Kattenbusch als wahrscheinlicher

ansieht, dass Nicetas in Gallien zu suchen sei, wo sich mehrere Bischöfe dieses

Namens nachweisen lassen. Doch scheint vor Allem fraglich, ob man überhaupt

ein Recht habe, die explanatio einem Bischof gerade des Namens Nicetas zuzu

schreiben. Der Codex nennt als Verf. derselben nicht bloss überhaupt einen
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sub Pontio Pilato passum, crucifixum77) et mortuum. Tertia die re

surrexit vivus a mortuis, ascendit in coelos, sedet ad dexteram dei78)

patris, inde venturus judicare vivos et mortuos. Et in Spiritum san

ctum, Sanctam ecclesiam catholicam,7%) communionen sanctorum,80)

in remissionem peccatorum, hujus carnis resurrectionem et in vitam

aeternam.81)

Bischof Nicetas, sondern bestimmt den Nicetas Aquilejensis episcopus. Ist nun

nicht wahrscheinlich, dass dieser der Verf. sei, so scheint man überhaupt kein

Recht zu haben anzunehmen, dass gerade ein Nicetas die Explanatioverfasst habe.

Unserer Ansicht nach lässt sich überhaupt weder der Verfasser noch die Kirche,

welcher derselbe angehört hat, näher bestimmen, da die ihm zugehörigen Schriften

dazu schwerlich einen Anhalt bieten. Ob die Ansicht von Kattenbusch hinreichend

begründet sei, dass sie zwischen 380 und 420, oder die von Hümpel: zwischen 381

u.408 geschrieben sei und zwar noch vor der Expositio Rufins, lassen wir dahin

gestellt.

Obiger Symbol-Text kann übrigens nicht mit Sicherheit, sondern nur mit

Wahrscheinlichkeit als der bezeichnet werden, welcher dem Verf. vorgelegen habe.

Auf die nach unserer Ansicht unsicheren Stellen desselben wird in den folgenden

Anmerkungen ausdrücklich hingewiesen werden.

7)So an der Hauptstelle der Explanatio u. in dem vierten von den von

Denis aus Nicetas' Schrift herausgegebenen Fragmenten. Dagegen finden sich an

einer späteren Stelle der Explan. die Worte: „credentes in unum deum patrem

omnipotentem.“

7)Zu omnipotentem fügt der Verf. hinzu: deum ingenitum – deum invisi

bilem – deum incomprehensibilem – deum immutabilem, deum bonum etjustum,

coeli et terrae creatorem. Die zuletzt genannten Worte hält Kattenbusch, wie mir

scheint mit Unrecht, für einen Bestandtheil des Symbols.

75) So an der Hauptstelle. Dagegen findet sich an einer späteren Stelle der

Zusatz: „dominum nostrum“ („credentes in unum deum omnipotentem et in filium

ejus Jesum Christum, dominum nostrum, et in spiritum sanctum, lumen verum et

sanctificatorem animarum“). Der Verf. gibt hier jeder der drei Personen eine

nähere Bestimmung: den Vater nennt er unum deum, den Sohn dominum nostrum,

den heiligen Geist lumen verum et sanctificatorem animarum. AllerWahrscheinlich

keit nach war keine dieser drei Bestimmungen Bestandtheil des vom Verf.gebrauch

ten Symbols.

76) So die österr. Codd, während Cod. Chis.: „et virgine Maria“ hat.

77) Ob crucifixum im Texte gestanden habe, scheint mir nicht so sicher, wie

es Kattenbusch ansieht.

78) Im Cod. Chis. fehlt: dei.

79) So Cod. Chis, während die österreichischen Codd. den Dativ haben: „jam

profiteris te credere sanctae ecclesiae catholicae“.

so) „Ergo in hac una ecclesia crede te communionem consecuturum esse

sanctorum.“ Esist dies,wie es scheint, die älteste Belegstelle für dieses Symbolglied.

s1) „Credis deinde in remissionem peccatorum.“ – „Credis et carnis tuae

resurrectionem et in vitam aeternam.“– Sed tu, qui in Christum credis, carnis

tuae resurrectionem profiteris.“ – Kattenbusch, der sich (a.Schr.S. 108–112)sehr

ausführlich darüber ausspricht, wie der Text des vom Verf. erklärten Symboles

wohl gelautet haben möge, bezweifelt, dass in demselben vor remissionem pecca

torum ein „in“ und vor carnis resurrectionem ein „hujus“ gestanden habe.

Hahn, Bibliothek der Symbole,3. Aufl. 4
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§ 41.

b. Eine dem Chrysostomus fälschlich zugeschriebene

Formel.82)

Credo in Deum Patrem omnipotentem. Et in unicum Filium ejus,

Dominum nostrum Jesum Christum, qui, natus de Spiritu sancto et

virgine Maria, crucifixus est sub Pontio Pilato et sepultus, descendit

ad infernum,83) tertia die a mortuis resurrexit84), ascendit in coelos,85)

sedet ad dexteram Patris, inde venturus est judicare vivos et mortuos.

CredoinSpiritum sanctum,sanctam ecclesiam, remissionem peccatorum,

carnis resurrectionem, vitam aeternam.

§ 42.

c. Nach den pseudo-augustinischen Reden 240. 241. 242.8.)

Decimo die post ascensionem discipulis prae timore Judaeorum

congregatis dominus promissum paracletum misit: quo veniente ut can

82) Joh. Chrysostomi Opp. lat. Basil. 1558 fol. T. V. col. 718–23. – ed.

Antwerp. lat. 1604 T. V. p. 287–89.– Caspari hat die beiden Homilien, welche

in der zuletzt genannten Ausgabe die Ueberschrift: „In Symbolum Apostolorum

expositio. Hom. I“ u. „In Symbolum Apostolorum expositio alia. Homilia II“

tragen, in seinen „Quellen“ II. S.226–34 wieder abgedruckt, wobei er für die

erstere zugleich zwei dem 15. Jahrh. angehörige Handschriften der Universitäts

bibliothek zu Prag (Cod.V. G. 19 und Cod.VI.C.30)benutzt hat. Der Verfasser

derselben ist sicher nicht Chrysostomus, sondern irgend ein, nicht näher bestimm

barer, abendländischer Bischof oder Presbyter, der nach Caspari(S.235ff)zwischen

450 und 550 gelebt haben muss. Nach Kattenbusch (a. Schr. S. 209) ist er am

wahrscheinlichsten in Italien zu suchen, nach Caspari in Afrika, wenn er auch in

Afrika nicht seine Heimath hatte.– Der oben nach Caspari mitgetheilte Symbol

text wird von Kattenbusch nicht für ganz feststehend angesehen.

83) Nicht ganz sicher ist, ob die Worte descendit ad infernum Bestandtheil

des oben mitgetheilten Symbols gewesen seien.

84) Die Wortstellung a mortuis resurrexit statt der sonst gewöhnlichen resur

rexit a mortuis findet sich ausserdem nur in der Carthaginiensischen Formel nach

den pseudo-augustinischen Sermonen II. u. III. (s. §48).

8) Die Worte ascendit in coelos werden bei der Symbolauslegung nicht aus

drücklich herorgehoben. Da sie jedoch in keinem altkirchlichen Symbole fehlen,

ist anzunehmen, dass sie auch hier nur deshalb übergangen worden, weil der Red

ner über sie nichts Besonderes zu sagen hatte.

8) Obige Formel bietet der fälschlich den Namen des Augustinus an sich

tragende Sermo 240, welcher sammt noch 6 anderen hierhergehörigen Reden (im

Ganzen N.237–243) in der Benedictiner-Ausgabe der Werke Augustins unter den

Sermonessupposititimit der AufschriftSermones deSymbolo sichfindet(Tom.XVI.

Classis IV. p. 1291sqq. Bassani 1797. 4.–bei Clericus T. V. p.276sqq.).– Fast

ganz dieselbe Formel als S. 240 bietet S. 241, der sich jedoch von jenem dadurch

unterscheidet, dass er 1) die Beiträge der einzelnen Apostel nicht wie S.240durch

die eingeschobene Erklärung von einander scheidet, sondern das ganze Symbol
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dens ferrum inflammati omniumque linguarum peritia repleti Sym

bolum composuerunt. Petrus dixit: Credo in Deum Patrem omni

nach den einzelnen Collationen der Apostel ohne Unterbrechung voranstellt und

dann erst die Auslegung folgen lässt, 2) fast durchweg den einzelnen Aposteln

andere Beiträge in den Mund legt, indem er die Apostel in folgender Reihenfolge

sprechen lässt: Petrus,Johannes,Jacobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholo

mäus, Matthäus, Jacobus Alphäi, Simon Zelotes, JudasJacobi, Matthias, 3)dass er

im Anfang des 2.Art. Credowiederholtund dann nach venturusdas est weglässt.–

Was Sermo 242 betrifft, welcher sich auch im Missale Gallicanum findet, so bietet

dieser ebenfalls im Wesentlichen denselben Symboltext, als die beiden zuvor

genannten Reden, vertheilt aber nicht die einzelnen Bestandtheile an die einzelnen

Apostel. Ausserdem ist zu bemerken, dass er wie S.241 das est hinter venturus

weglässt,vor carnis aber ein hujus einschiebt. Doch ist bei diesem Sermo frag

lich, ob die im Voraus citierte Formel nicht spätere Einlage sei, da (worauf mit

Recht Kattenbusch aufmerksam macht) die Auslegung mit derselben nicht voll

ständig übereinstimmt.– Die Verfasser dieser drei Sermonen, welche darin mit

einander übereinstimmen, dass sie das Taufsymbol fast ganz nach dem späteren

Textus receptus auslegen, sowie auch welcher Kirche sie angehören und in welcher

Zeit sie abgefasst sind, haben sich bisher nicht mit einiger Sicherheit bestimmen

lassen. Doch dürften sie wahrscheinlich irgend einer Kirche Italiens angehören

und etwa im 7. oder 8. Jahrh. abgefasst sein. Gewöhnlich schreibt man sie der

Gallischen Kirche zu. Doch spricht gegen diese Annahme, dass sich gerade in

dieser der Textus rec. vor dem Anfang des 12. Jahrh. nicht nachweisen lässt.–

Bedeutend älter scheinen die vier anderen mit ihnen in den Ausgaben zusammen

gestellten Sermonen zu sein, da sie einen wesentlich kürzeren, dem altrömischen

sich mehr annähernden, Symboltext voraussetzen. Die drei zusammengehörigen

Sermonen 237, 238, 239 enthalten jedoch keine vollständige Formel. In S. 237

wird vom ersten Art, insbesondere von der Allmacht (omnipot) gehandelt, mit

Bezugnahme auf eine oder mehrere, früher gehaltene, Reden, wobesonders bewie

sen worden: verum esse Deum, ita etiam verum Patrem. In S. 238 wird auf den

vorigen Sermo Bezug genommen und zum 2.Art. übergegangen, dessen Sätze aber

nur theilweise wörtlich angeführt werden. Endlich S. 239 handelt nach ausdrück

licher Verweisung auf die vorige Rede von der Gottheit des heiligen Geistes, ohne

die Worte des Symbols hervorzuheben. Am wichtigsten ist unter diesen drei mit

einander zusammenhängenden Reden S. 238, weil er uns über den Wortlaut des

ausgelegten Symbols wenigstens einige Auskunft gibt. Denn wenn er zum2.Art.

mit den Worten übergeht: Nunc vero juxta ordinem symboli transimus ad Filium.

Postquam diximus in symbolo: Credo in Deum Patrem omnipotentem, sequitur:

Et in Jesum Christum, Filium ejus, qui natus est de spiritu sancto ex Maria vir

gine, so gibt er zu erkennen, dass das Symbol im 1. Art. die Worte creatorem

coeli et terrae, im 2. Art. aber die Worte unicum dominum nostrum und auch con

ceptus noch nicht gehabt hat. Nach den weiteren Anführungen scheint dasGlied,

welches vom Leiden und Tode handelt, gelautet zu haben: qui passus est sub Pon

tio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. Dagegen hat das descendit ad inferna

offenbar gefehlt und das Glied von der Himmelfahrt hat gelautet victor ascendit ad

coelum (ähnlich die 2. Formel des Missale Gallic. und die Expositio fidei in § 64).

Der Verf. dieses Sermo lässt sich ebenfalls nicht bestimmen. Die Benedictiner

denken an Vigilius von Tapsus als möglichen Verfasser.– Was endlich noch

Sermo 243 betrifft, so scheint dieser im 1. Art. die Worte creatorem coeli et terrae
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potentem,creatorem coeli et terrae. Andreas dixit:Et inJesum Christum,

Filium ejus unicum, dominum nostrum. Jacobus dixit: Qui conceptus

est de Spiritu sancto, natus ex Maria virgine. Johannes dixit: Passus

sub Pontio Plato, crucifixus, mortuus et sepultus. Thomas dixit: Descen

dit ad inferna, tertia die resurrexit a mortuis. Jacobus dixit: Ad

scendit ad coelos, sedet ad dexteram dei patris omnipotentis. Philippus

dixit: Inde venturus est judicare vivos et mortuos. Bartholomaeus

dixit: Credo in Spiritum sanctum. Matthaeus dixit: Sanctam eccle

Siam catholicam, sanctorum communionem. Simon dixit: Remissionem

peccatorum. Thaddaeus dixit: Carnis resurrectionem. Matthias

dixit: Vitam aeternam.87)

vorauszusetzen, obwohl er sie nicht citiert. Im 2.Art. scheint sein Symbol gelautet

zu haben: qui passus est sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. Ferner

das descendit ad inferna fehlte, und der Schluss lautete: carnis resurrectionem et

vitam aeternam.

87) Die kirchliche Legende von der wörtlichen Abfassung des Taufbekennt

nisses durch die 12 Apostel zeigt sich in den beiden Sermonen 240 und 241 in

vollendeter Ausbildung. Der allgemeine Glaube an den apostolischen Ursprung

desselben hatte sich schon frühzeitig zu der Vorstellung weiter entwickelt, dass

die Apostel vor ihrer Trennung von einander, noch in Jerusalem, das Bekenntniss

in der Art verfasst hätten, dass jeder einzelne einen Beitrag gegeben, indem er

einen Theil ausgesprochen, und man versuchte nun in mannigfacher Weise, die

einzelnen Beiträge der einzelnen Apostel zu bestimmen. Begünstigt wurde diese

Annahme scheinbar durch das Wort Symbolum, das man irrthümlich =Collatum,

etwas durch symbolae Zusammengefügtes nahm (vgl. Innocent. lib. II. mysterior.

missae c.49: Ideo symbolum componentes unusquisque bolum i. e. particulam unam

apposuit). In der frühesten nachweisbaren Gestalt finden wir diese Sage bereits

in den Constitutiones apostolicae L. VI. c. 14 (vgl. oben § 10 Anm. 34), dann bei

Ambrosius in der Explanatio Symboli ad initiandos (vgl. oben §32 Anm. 39) und

bei Rufimus, Expos. in Symb. Ap. in der Einleitung, auch in der von Swainson

entdeckten Handschrift, in der am Rande die einzelnen Sätze an Jesus Christus

und 11 Apostel vertheilt werden (vgl. oben § 23 Anm. 16). Dieselbe Vorstellung

finden wir dann bei J. Cassianus, de incarnatione domini lib. VI. c.3; bei Leo M.

ep. ad Pulcheriam Augustam (ep. 27. ed. Pasch. Quesn.T. I. p. 249); bei Venant.

Fortunatus, Exposit. Symboli (Opp. ed. Mich. Aug. Luchi. Rom. 1786. p. 371);

Isidorus Hisp., de offic. eccles. l. II. c. 22 u. orig. L. VI. c, 16 u. 19; im Sacra

mentarium Gallic. (bei Mabillon, Museum Ital. T. I. Par. 1687. 4. p. 396sq); bei

Pirminius, de singulis libris canonicis scarapsus (bei Caspari, Anecdota. Christian.

1883, S. 158f); bei Hrabanus Maurus, de cleric. instit. II, 56; in der dem Alcuin

irrthümlich zugeschriebenen Disputatio puerorum per interrogationes c. 11; in Cod.

Monac. Cimel III. 4. m. (9. Jahrh.) B.44b (abgedruckt bei Massmann, die kleinen

Sprachdenkmale d. 8. bis 12. Jahrh. Quedlinb. u. Leipz. 1839. S.85ff); bei Magin

hard von Fulda, de fide, varietate symboli, ipso symbolo et pestibus haeresium

(herausgegeb.von Caspari, Anecdota S.258,siehe unten §245); bei Gratian, decret.

dist. XV. Canon. 1. (vgl. Fabric. cod. apocr. N.T. P. III. p.339). Zu den ältesten

Versuchen, die Beiträge der einzelnen Apostel zu bestimmen, gehören ausser der

im Sacramentarium Gallicanum sich findenden dritten Formel wahrscheinlich die
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§ 43.

d. Eine griechische Legendenformel nach einer Wiener

Handschrift d. 15. Jahrh.88)

Xöp:/30)ov röv ägiov &Trost 6)ov.

(Ilérpo:) IItarsöo si; Ösöv rarépa Travroöóvapov. xriartyv oöpavoö.

röv xópov höv:-, ("Iáxoßo; ö psilov) röv au)Arpdévra áx Trveögaros

beiden pseudo-augustinischen Sermonen 240 u. 241. Dabei ist der erstere Sermo

insofern noch von besonderer Bedeutung, als er bei dieser Vertheilung der einzelnen

Sätze an die einzelnen Apostel, wie es scheint, zuerst von einemText ausgeht, der

fast ganz dem Textus rec. entspricht.– Plastisch dargestellt ist diese Sage im

Bau der Liebfrauenkirche zu Trier (erbaut 1227–43), deren Gewölbe auf12Säulen

ruht, auf deren jeder éin Apostel gemalt und aufden Stein eingegraben ein Artikel

des Apostolicum (aus dem Ende des 15.Jahrh.)sich findet. Doch fand die Legende

im Mittelalter keineswegs allgemeine Verbreitung, wie nicht nur der Umstand

beweist, dass sich im Ganzen nur wenige Legendenformeln nachweisen lassen, son

dern auch dass Thomas von Aquino und nach ihm verschiedene Kirchenlehrer des

Mittelalters nicht 12, sondern 14 Artikel (7 articuli divinitatis u. 7 humanitatis)

des Apostolicums zählen konnten (vgl. Thom,Summa theol. II, 2. qu. 1. art. 8. u.

Bonavent, Comment. in III.Sent. dist. 25. art. 1. qu. 1).–Zubemerken ist noch,

dass man, um was jeder einzelne Apostelgesagt, dem Gedächtnissbesser einprägen

zu können, diese Beiträge im Mittelalter sogar in Hexameter gebracht hat, wie

dies z. B. in einer dem Bernhard von Clairvaux zugeschriebenen Erklärung des

Symbols in folgender Weise geschehen ist:

Articuli fidei sunt bis sex corde tenendi,

Quos Christi soci docuerunt, pneumate pleni:

Credo Deum Patrem, Petrus inquit, cuncta creantem,

Andreas dixit: Ego credo Jesum fore Christum.

Conceptum, natum Jacobus, Passumque Joannes,

Infera Philippus fugit,Thomasque revixit.

Scandit Bartholomaeus, Veniet censere Matthaeus.

Pneuma minor Jacobus, Simon peccata remittit.

Restituit carnem Judas, vitamque Mathias.

Wenn hier zwei Glieder des 3.Artikels, nämlich sanctam ecclesiam catholicam

und sanctorum communionem fehlen, so hat das wahrscheinlich nur darin seinen

Grund, dass Apostel nicht mehr zu Gebotestanden, denen sie hätten zugeschrieben

werden können.

s) Mitgetheilt von Caspari in „Quellen“ III. S.24 nach einer Handschr.

d. kais. Biblioth. zu Wien (Cod. theol. Graec. CXC), wo das Symbol sich auf

Fol.302 in einer SammlungvonSymbolenund Glaubensdekreten findet, geschrieben

im 15.Jahrh., und zwar nicht vor demConcilium zu Ferrara u. Florenz (1438–39)

Der Text ist offenbar Uebersetzung aus d. Latein. u. zwar von einem Griechen

herrührend. Der von ihm übersetzte latein.Text muss gelautet haben im 2.Art.:

et natus– et descendit – et tertia die – et ascendit – et sedet–dei et patris,

im 3. Art.: et in Spiritum s.– Das Symbol wird in diesem Texte nicht nur in

12Theile getheilt, sondern jeder der Theile am Rande auch einem bestimmten der

12 Apostel als seinem Urheber zugeschrieben, und zwar stimmt diese Vertheilung

völlig mit der überein, die wir in dem pseudo-augustinischen Sermo 240 finden,
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äioo. at yevvy 9évra éx Mapia; TF: Trap04voo: ("Ioávvy:) raÖövra örð

IIovrioo IIt)àroo. araoposévra vexpo0évra wat rapévra: (9opäç:) xat

xare).0övra ei: Höv: xa rj rpiry päpq ävaarávra éx röv vexpöv:

("Iáxoßo; ö &Aá00ov:) xai ve)66vra ei: rod; oöpavoö., wat waÖeöpevo;

êx öeFöv ro5 0205 xai rarpö; roö. Tavroöovápoo+: (bi)urro:) áxstbev

Seo0ópevov xp van Lövra; xai vexpoö.:: (Bap0o)opato;:) Troreöo xai ei:

tö Trveöpa rö &ytov: (Mardato;:) rv äyiav éxx)70iav rhy ado)uxhv:

(Xipov "Ioööa:) röv äyiov rtv wovoviav. rtv äpeav röv äpaprtöv:

II. Symbolformeln der Carthaginiensisch-afrikanischen Kirche.

§ 44.

1. Das muthmassliche Symbol des Tertullian.89)

Credimus 90) in unicum91) Deum92) omnipotentem, mundi con

so dass anzunehmen ist: das übersetzte latein. Symbol setze Kenntniss dieses Ser

89) Der Wortlaut von Tertullian’s Symbol lässt sich nur mit Wahrscheinlich

keit feststellen, da, so oft Tertullian auch in seinen Schriften auf das Symbol zu

sprechen kommt, er doch nur selten den Inhalt desselben in solcher Weise bespricht,

dass man mit Sicherheit erkennen könnte: er wolle den Wortlaut anführen. Mit

einiger Wahrscheinlichkeit lässt sich jedoch annehmen, dass das Symbol nicht mit

Credo, sondern mit Credimus begann, nicht nur weil sich die Pluralform in der

Stelle adv. Prax. c.2 findet, sondern auch weil wir dieselbe Eigenthümlichkeit in

späteren Formeln der afrikanischen Kirche finden. Ferner im 1. Art. hatte das

Symbol wahrscheinlich unicum vor Deum, liess ein Patrem nicht darauf folgen,

hatte aber nach omnipotentem den Zusatz mundi conditorem.– Im 2. Art. hatte

es wahrscheinlich nicht die Relativ-, sondern die Participialconstruction, und es

fehlte unicum bei Filium ejus, de spiritu sancto, ebenso sepultus oder mortuus.–

Am unsichersten ist der Wortlaut des 3. Art. Doch dürfte sowohl remissionem

peccatorum, als vitam aeternam gefehlt haben. Kattenbusch schliesst aus den Wor

ten de praescript. haer. c. 36: habes Romam, unde nobis auctoritas quoque praesto

est . . . Videamus quid didicerit, quid docuerit, cum Africanis quoque ecclesis

contesserarit: die afrikanischen Kirchen hätten mit der römischen dasgleicheSym

bol gehabt, indem er tessera vom Symbolum versteht. Doch legt er damit in die

Worte einen Sinn, den sie nach dem Zusammenhang schwerlich haben. Die letz

ten Worte sindzu erklären: „dasie (die römische Kirche)auch mit den afrikanischen

Kirchen in gastfreundschaftlicher Verbindung steht“, wie denn contesseratio auch

in derselben Schrift c. 20 offenbar „Gastfreundschaft“ bedeutet, wörtlich: das

Aneinanderhalten der tesserae, die als Wahrzeichen der Gastfreundschaft dienten.

Tertullian sagt also nicht: dass seine Kirche mit der römischen dasgleiche Symbol

habe, wohl aber scheint er mit den Aufangsworten die Herkunft des afrikanischen

Symbols von Rom aussprechen zu wollen. Und in der That lassen seine An

führungen eine grosse Verwandtschaft seines Symbols mit dem griechischen Text

nach Marcellus von Ancyra erkennen.
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ditorem 9ß). Et in Filium ejus Jesum Christum, natum ex virgine

Maria, crucifixum sub Pontio Pilato, tertia die resuscitatum a mortuis,

receptum in caelis, sedentem ad dexteram Patris, venturum judicare

vivos et mortuosß‘) Et in Spiritum sanctum‚95) sanctam ecclesiamfi‘)

carnis resurrectionemß’)

9°) adv. Praaz c. 2.

91) adv. Prax. c. 2: um'cum deum credimus. — unici dei sit et filius. —

Apol. c. 18 deum unicum esse. — de virg. vel. c. 1: credendi in amicum deum. —

Nur de praescr. haer. c. 13 heisst es: creditur unum deum esse u. c. 23: unum

deum dominum novit. - Die Aufnahme des amicum (unum) in das afrikanische

Symbol ist wohl dem Einfluss der morgenländischen Taufbekenntnisse zuzuschreiben,

in denen das Eva. vor 8:6v sich coustant findet. Nicht undenkbar ist übrigens, dass

auch das römische Bekenntniss zur Zeit Tertullians noch ein unum enthielt. Vgl.

Irenaeus c. haer. I, 10, 1 u. 22, 1. III, 4, 1 u. 2. In späterer Zeit hat unum vor

deum auch Priscillian, das 2. Concil von Sevilla v. J. 619, das von Jacobi ver

öflentlichte Glaubensbekenntniss, ferner das Glaubensbekenntniss der 359 zu Arimi

num versammelten orthod. Bischöfe, das in Notkers Katech., die Wessobrunner

Formel II (12. Jahrh.), sowie die griech. Uebersetzungen im Cod. Ambros. (14. Jahrh.)

u. im Cod. Vatic. (16. Jahrh.)

91) Hinter deum fehlte ofl'enbar Patrem, wie die Hauptstelle de virg. vel. c. 1

nicht zweifelhaft lässt, wie es auch bei Marcellus fehlt. Die Stellen de bapt. c. 6:

fides obsignata in patre et filio et spiritu sancto. -— adv. Prax. c. 2: credunt in patrem

et filium et spiritum sanctum - c. 30: veritatis, quae est in patre et filio et spiritu

sancto secundum christianum sacramentum können nicht das Gegentheil beweisen,

da sie auf den Inhalt des Symbols nur im Allgemeinen hinweisen. — In späterer

Zeit lässt Patrem aus nur die Benedictbeurer Handschrift aus dem 12. Jahrh.

(s. g 110).

91‘) mundi conditorem findet sich in der Hauptstelle de virg. ed. c. l und de

praescr. haer. c. 13. Dagegen hat die letztere Schrift c. 23: non alius deusy quam

creator und c. 36: creatorem universitatis. Apolog. c. 18: deum unicum, qui uni

versa condiderit.

9‘) An der Hauptstelle de virg. vel. c. 1 heisst es wörtlich: et Filium ejus

Jesum Christum, natum ex virgine Maria, crucifixum sub Pontio Pilato, tertia die

resuscitatum a mortuis, receptum in caelis, sedentem nunc ad dexteram patris,

venturum judicare vivos et mortuos, Worte, welche deutlich an die Symbolformel

des Marcellus erinnern. — Ausserdem ist fiir den 2. Artikel von Wichtigkeit adu

‚Prax. c. 2: Hunc missum a patre in virginem ex ea natum - cognominstum

Jesum Christum; hunc passum, hunc mortuum et sepultum secundum scripturas,

et resuscitatum a patre, et in coelo resumptum sedere ad dexteram patris, venturum

judicare vivos et mortuos. - de praese-n haer. c. 13: Filium ejus — delatum ex

spiritu patris dei et virtute in virginem Mariam — ex ea natum exisse Jesum

christum - crucifixum tertia die resurrexisse, in caelos ereptum sedisse ad dexteram

patris - venturum cum claritate ad sumendos sanctos in vitae aeternae et pro

missorum caelestium fructum et ad profanos judicandos igni perpetuo. — c. 23:

rion enim - alius Christus, quam ex Maria. - c. 36: Christum Jesum ex virgine

Maria, filium dei. —— de came Chr. c. 5: crucifixus est dei filius . . . et mortuus est

dei filius . . . et sepultus resurrexit. — c. 20: Per virginem dicitis (so. Valentiniani)

natumy non ex virgine. — Dass in dem Symbol passum, mortuum und sepultum,
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§ 45.

2. Eine dem Ambrosius zugeschriebene Formel aus der Mitte des

4. Jahrh.98)

Credimus in Deum Patrem omnipotentem, saeculorum omnium et

creaturarum regem et conditorem. Et in Jesum Christum, Filium ejus

obwohl diese Worte in den angeführten Stellen einige Male genannt werden, ge

standen habe, ist, wenn man die Hauptstelle in Betracht zieht, nichtwahrscheinlich.

9) de bapt. c. 6: fides obsignata in patre et filio et spiritu sancto.– adv.

Prax. c. 2: qui exinde (sc. a dextera patris) miserit secundum promissionem suam

a patre spiritum sanctum, sanctificatorem fidei eorum, qui credunt in patrem et

filium et spiritum sanctum.– c. 30: Spiritum sanctum, tertium nomen divini

tatis . .. deductorem omnis veritatis, quae est in patre et filio et spiritu sancto

secundum Christianum sacramentum.

96) de bapt. c. 6: Cum autem sub tribus (sc. patre et filio et spiritu sancto)

et testatio fidei et sponsio salutis pignerentur, necessario adicitur ecclesiae mentio.

quoniam ubi tres, id est pater et filius et spiritus sanctus, ibi ecclesia, quae trium

Corpus est.

97) de praescr. haer. c. 13: facta utriusque partis (sc. sanctorum et profano

rum) resuscitatione cum carnis restitutione. – c. 36: Unum deum dominum novit

(sc. ecclesia Romana), creatorem universitatis, et Christum Jesum ex virgine Maria,

filium dei creatoris, et carnis resurrectionem.– de virgin. vel. c. 1: judicare vivos

et mortuos per carnis etiam resurrectionem.–Mit Unrecht nimmt Lemme (a. a.O.

S. 44) als wahrscheinlich an, dass carnis resurrectionem nicht mit zu dem von

Tertull. vorausgesetzten Taufsymbol gehört habe.

98) Obige Formel ist einer Rede entnommen, welche in den Handschriften

die Ueberschrift „Exhortatio sanctiAmbrosi episcopi ad neophytos desymbolo“ trägt.

Diese Rede ist von Caspari zuerst in seinen Quellen II. S. 132–140 nach zwei

Handschriften der kaiserlichen Bibliothek zu Wien, deren eine (in dem Werke von

Michael Denis: Codices manuscripti theologici bibliothecae Palatinae Vindobonensis

latini 5 Voll. fol. 1793–1802 als Cod. 664bezeichnet) dem 14. Jahrh., die andere

(ebendas. Cod. 305) dem 15. Jahrh. angehört, sodann noch einmal in „Alte u. Neue

Quellen“ S. 186–195 mit Benutzung auch noch einer aus dem 10. Jahrh. stam

menden Reichenauer Handschrift der grossherzoglichen Bibliothek zu Carlsruhe

(Cod. N. 18) herausgegeben worden. Nach den gründlichen Untersuchungen von

Caspari ist dieselbe in derZeit von 340–360, spätestens 370gehaltenworden. Ihr

Verfasser lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Caspari vermuthet, dass

derselbe einer altitalischen oder doch einer Italien benachbarten Kirche angehört

habe, und denkt an Lucifer von Calaris, so dass also das in ihr tradierte und aus

gelegte Symbol möglicher Weise das Taufbekenntniss der sardinischen Kirche sein

würde. Krüger (siehe Anhang zu seiner Schrift „Lucifer, Bischofvon Calaris etc.

1886. S. 118ff) bestreitet die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme und erklärt sich

für Eusebius von Vercellae als Verf, Kattenbusch (a. Schr. S. 206) bringt den Gre

gor von Eliberis in Baetica (jetzt Granada) in Vorschlag. Derwirkliche Verf. wird

sich schwerlich mit Sicherheit ermitteln lassen. Wir führen die in ihr gegebene

Symbolformel wegen des Zusatzes, den sie im 1. Artikel hat,welcher injener Zeit

der afrikanischen Kirche ganz eigenthümlich gewesen zu sein scheint, unter denen

der afrikanischen Kirche auf, wenngleich sie nicht den in der afrikanischen Kirche

gewöhnlichen Schluss hat.
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unicum, Dominum nostrum. Qui natus est de Spiritu sancto et Maria

virgine. Qui sub Pontio Pilato crucifixus et sepultus, tertia die resur

rexit a mortuis. Ascendit in 99) coelos, sedet 100) ad dexteram dei Pa

tris. Inde venturusjudicare vivos et mortuos. Etin Spiritum sanctum.

Et sanctam ecclesiam catholicam. Remissionem peccatorum. Carnis

resurrectionem.101)

§ 46.

3. Nach Pseudo-Athanasius.102)

Credo in Deum Patrem omnipotentem.–––103) ex Maria vir

gine, qui sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus, descendit ad in

99) Cod. Vind. B: ad.

100) Cod. Aug: sedit.

10) Eine Anspielung an das Taufsymbol begegnet uns aus der afrikanischen

Kirche, und zwar aus der 2. Hälfte des4.Jahrh., bei Optatus von Mileve, in dessen

Schrift de schismate Donatistarum adv. Parmenianum lib. I. c. 1. (edit. Dupin

Paris. 1702) sich die Worte finden: Cunctos nos Christianos . . . omnipotenti Deo

fides una commendat. Cujus fidei pars est: credere filium Deijudicem saeculi esse

venturum: eum, quijam pridem venerit et secundum hominem per Mariam virgi

nem natus sit, passus et mortuus et sepultus resurrexerit.

10) Enarratio Pseudo-Athanasiana in symbolium antehac inedita, et Vigili

Tapsitani de trinitate ad Theophilum lib.VI. nunc primum genuinus atque assu

mentis carens prolatus ex vetustissimo codice amplissimi CapituliVeronensis op. et

stud. Josephi Blanchini. Veron. 1732. 4.– Die Auslegungfindet sich hierp.30–40

abgedruckt. Sie ist einem etwa dem 7.Jahrhundert angehörigen Codex entnommen,

und hat die Ueberschrift: Incipit Sancti Athanasi de Symbolo. Die Auslegung

selbst lässt keinen Zweifel darüber, dass der bekannte Athanasius nicht der Ver

fasser sein könne, überhaupt kein Grieche, sondern nur ein Lateiner. Nach den

Untersuchungen von Blanchini (p. 1–29) spricht Manches für die Abfassung durch

Vigilius von Tapsus, Anderes aber wieder dagegen, und es dürfte die Annahme

am meisten Wahrscheinlichkeit haben, dass die Auslegung zwar der afrikanischen

Kirche, aber der vorpelagianischen Zeit, angehöre. Auch Kattenbusch (a. Schr.

S. 148) bestreitet, dass das Symbol dem Vigilius von Tapsus angehöre. Lemme

aber (a. a. O. S.48 Anm.) spricht die Vermuthung aus, dass die Formel abgesehen

von dem christologischen Zusatz descendit ad inferna schon dem dritten Jahrh.

angehöre. – Die einzelnen Glieder des Symbols sind übrigens jedesmal voran

gestellt und dann erklärt, so dass über den Wortlaut des Symbols, soweit die

Handschrift erhalten ist, kein Zweifel sein kann. – Bei Walch p. 74(und nach

ihm in d. 1. Aufl. dieser Schrift) ist dasSymbol nicht ganz correct wiedergegeben.

10) Blanchini bemerkt über diese Lücke: Duae codicis membranae hic, ubi

iatus apparet, vel temporis injuria detritae vel a nescio quo impudenter abrasae

modo frustra desiderantur.– Nach der Lücke beginnt die Handschrift mit den

Worten: quamvis peccato esset libera, non tamen alia haberetur, quam quaeposset

esse peccatrix, und dann folgt nach Voranstellung der Worte ex Maria virgine die

Auslegung dieser. Blanchini bemerkt dazu: Ex illis clare dignoscimus non nativi

tatem intemeratae virginis, sed conceptionem Christi de Spiritu sancto in praece

dentibus fuisse expositam, cum hic asseratur, quod si viri ope Servator noster



58 Symb. Apost.in der afrik. Kirche.

ferna, die tertio 104) resurrexit a mortuis, ascendit in caelos, sedet ad

dexteram Patris, inde venturusjudicaturus de vivis et mortuis. Credo

in Spiritu sancto, in 10) sanctam matrem ecclesiam.10)

§ 47.

4. Nach Augustinus.10)

Credimus in Deum Patrem omnipotentem, universorum creatorem,

regem saeculorum, immortalem et invisibilem.10) Credimus10) et in

fuisset in virginali alvo conceptus, ejus divina caro, licet peccato fuisset immunis,

attamen utpote humano semine propagata, adhuc caro peccatrix dicenda foret, und

fährt, später fort: Hinc liquet in nostro symbolo hunc articulum ita fuisse con

ceptum: „qui natus de Spiritu sancto ex Maria virgine“; non vero: „qui conceptus

est de Spiritu sancto, natus ex Maria virgine“, cum tö „natus“ ante ea verba „ex

Maria virgine“ minime habeatur.

10) Die Stellung die tertio findet sich ausserdem nur in dem Augustin. Sermo

212, tertio die aber in dessen Sermo 214 und in Augustins Schrift de fide et

symbolo.

105) Die Praepos. in findet sich im Gliede von der Kirche auch im Symbole

des Priscillian, dem 3. d. Sacram. Gallic. und in der altengl.Uebers. im Cod. Nero

A. XIV. d. brit. Mus. (a. 1225) (siehe unten § 81).

106) Kattenbusch hält für wahrscheinlich, dass die Enarratiogegen Ende nicht

vollständig erhalten sei, und dass daher das in ihr ausgelegte Symbol mit Erwäh

nung der Kirche noch nicht geschlossen habe. Wäre dies richtig, so würde der

Grund wegfallen, der uns bestimmt hat, das Symbol unter den afrikanischen auf

zuführen. Doch sprechen gegen diese Annahme die Schlussworte der Auslegung:

„Subjungitur denique in sanctam matrem ecclesiam, ut illauna ecclesia sanctaapud

nos habeatur et mater, quam in apostolis domini doctrina constistuit. Amen. Expli

cit.“–Zu den Eigenthümlichkeiten des Symbols gehört 1) der Zusatz: descendit

ad inferna, 2) der Ausdruckjudicaturus; ebenso bei Ven. Fortunatus, Priscill, in

AugustinsSermo213 de symbolo,in derSt.Gallener Handschr.aus d.7. od.8.Jahrh.

(siehe § 91), in der, welche zwei Münchener Handschr. des 8–9.Jahrh. darbieten

(siehe § 94)u. in der Lambacher Handschr. d. 13.Jahrh.(siehe §114); 3)die Stel

lung die tertio.

107) Es findet sich dieses Symbol in dem wahrscheinlich ächt augustinischen,

aber nicht das Mailändische, sondern das in Hippo Regius gebräuchliche afrika

nischeSymbol voraussetzenden (siehe oben§33Anm.41)Sermo in redditione Symboli

CCXV.Tom. VII. p. 949–953.

108) Die WW. des Sermo T.VII. p. 949 sind: Fides ergo haec et salutis est

regula credere nos in Deum Patrem omnipotentem, universorum creatorem, regem sae

culorum, immortalem et invisibilem. Dass die Worte „universorum creatorem etc.“

nicht Worte der Auslegung, sondern des Symbols sind, erhellt, wie richtig Den

zinger (a. a. O. § 5) und Caspari (a. a. O. S. 259f) erkannt haben, daraus, dass

der Redner die Worte in dem sogleich daraufFolgenden deutlich commentiert, wenn

er fortfährt: Ipse est quippe Deus omnipotens, qui in primordio mundi cuncta ex

nihilo fecit, qui est ante saecula, qui fecit et regit saecula. Non enim tempore

augetur, aut, loco distenditur, aut aliqua materia concluditur aut, terminatur, sed

manet apud se et in se ipso plena et perfecta aeternitas, quam nec comprehendere
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Filium ejus unicum110) Dominum nostrum Jesum Christum, natum 11)

de Spiritu sancto ex virgine Maria. Qui crucifixus sub Pontio Pilato

et sepultus est,112) tertia die resurrexit a mortuis, adscendit ad coelos,

sedet ad dexteram Dei Patris. Inde venturus est judicare vivos et

mortuos.11) Credimus et in Spiritum sanctum, remissionem pecca

torum, resurrectionem carnis et vitam aeternam per sanctam ec

clesiam.

humana cogitatio potest nec lingua narrare. Nam simunus, quodpromittit sanctis

suis, nec oculus vidit nec auris audivit nec in cor hominis ascendit, quomodo potest

ipsum, qui promittit, aut mens concipere aut cor cogitare aut lingua narrare? Das

selbe wird dadurch wahrscheinlich, dass auch aus anderen Urkunden unzweifelhaft

hervorgeht, dass das carthaginiensisch-afrikanische Symbol diesen oder einen ähn

lichen Zusatz enthielt. Als solche sind, abgesehen vonTertullian, zu nennen 1)die

Sermones de Symb. ad Catech, von denen im folgenden Paragraphen die Rede

sein wird; 2) die Symbolauslegung des Fulgentius von Ruspe (siehe § 49); 3) der

Augustinische Sermo CCXII. Im traditione Symboli, in dem Augustinus auf den

Wortlaut des carthaginiensischen Symbols hinzuweisen scheint, wenn er sagt: „Ad

hanc. (caritatem) pervenitur ex fide, quae isto Symbolo continetur: ut credatis in

Deum Patrem omnipotentem, invisibilem, immortalem, regem saeculorum, visibilium

et invisibilium creatorem –.“ „Ac per hoc quomodonon erit omnipotens Filius–?

Est autem etiam natura invisibilis –, qua natura etiam immortalis – manet. Est

etiam ipse saeculorum visibilium et invisibilium creator–. Sed quoniam semetipsum

exinanivit – formam servi accipiens, per hanc formam servi invisibilisvisus est–.

In hac forma servi infirmatus est omnipotens –. Per hanc formam servi immor

talis mortuus est –. Per hanc formam servi rex saeculorum die tertio resurrexit.

Per hanc formam servi visibilium et invisibilium creator ascendit in coelum.“ –

„Haec Trinitas unus Deus est, omnipotens, invisibilis, rex saeculorum, visibilium et

invisibilium creator. – Einen ähnlichen Zusatz hat auch dasSymbol, welches oben

§ 45 mitgetheilt worden ist, sowie das der aquilejensischen Kirche in älterer Zeit

(vgl. § 36).

109) So zweimal l. c. p. 949 und 950.

110) Dass hinter „Filium ejus“ gestanden habe „unicum“, istzwar nicht sicher,

aber doch wahrscheinlich, da die Worte in Sermo LVII, 2: Filius dei, dominus

noster, Jesus Christus, docuit nos orationem, et cum sit ipse dominus, sicut in sym

bolo accepistis et reddidistis, filius dei unicus, tamen noluit esse unus darauf hin

zudeuten scheinen.

111) Möglich ist, dass statt „natum“ im Symbol gestanden habe: „qui

natus est.“

112) Da die Worte des Symbols mit Erklärungen untermischt angeführtwerden,

so lässt sich nicht ganz entscheiden, ob nicht vor et sepultus noch mortuus

gestanden habe. Dass in dem Symbol „sub Pontio Pilato“ hinter crucifixus oder

cruc. est gestanden habe, darf als sicher angesehen werden. Dies erkennt auch

Kattenbusch an, der aber dessenungeachtet für nicht ausgeschlossen hält, dass der

Artikel gelautet habe: Qui sub P. P. crucifixus est et sepultus.

113) L. c. p. 952: Postquam ergo resurrexit amortuis, adscendit ad coelos, sedet

ad dexteram Patris – und wenige Zeilen darauf: qui modo sedet ad dexteram

Patris advocatus pro nobis, inde venturus est judicare vivos et mortuos.
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g 48.

5. Nach Pseudo-AugustinusJ“)

Credimus 1"5) in Deum Patrem omnipotentem, universorum crea

torem, regem coelorum, immortalem etinvisibilem.116) credimus et in

Filium ejus Jesum Christum, natum de Spiritu sancto ex virgine Maria.

Qui crucifixus sub Pontio Pilato et sepultus tertia die a mortuis re

surrexit‚111) assumtus in coelum sedet ad dexteram Patris. Inde ven

11‘) Diese Formel findet sich 1) in 3 Pseudo-Augustinischen Sermonen, welche

in Handschriften und Ausgaben in Verbindung mit dem oben (ä33Anm. 41) bereits

besprochenen Sermo de Symbolo ad Catechumenos die Aufschrift zu haben pflegen: de

Symbole libri quatuor, so dass die letzteren drei, dem ersten keineswegs ebenbürtigen,

Sermones als liber secundus, tertius et quartus erscheinen. In der von mir gebrauch—

ten Benedictiner Ausgabe der Werke des Augustinus finden sie sich T. VIII.

p. 1609—1648. '(bei Olericus T. VI. p. 407sqq.). Dieselbe Formel, nur ohne den

Zusatz zu omnipotentemy findet sich 2) in einer Rede, welche in einer Handschrift

des 10. Jahrhunderts (cod. Remigianus) die Aufschrift hat: Sermo S. Augustini de

Symbole und in der angegeb. Ausgabe T. XVII. p. 2277—2298 sich unter dem

Titel: contra Judaeos, Paganos et Arianos Sermo de Symbole abgedruckt findet.

Die Gegner (Arianer) und die Zeitverhiiltnisse werden in diesem Sermo c. 1.

(p. 2277) 7. (p. 2283 sq.) und 19 und 20 (p. 2294 sq.) in ähnlicher Weise geschildert,

wie in jenen Sermonen z. B. (T. VIII.) p. 1628. gegen Ende des Serm. II. p. me

und 1648, Serm. III. in der Auslegung des dritten Artikels. Die Verwandtschaft

dieser Reden hat schon Usher erkannt l. c. p. 8.

115) Die Pluralform herrscht durch Serm. II. p. 1612. 1617. 1622. Serm. III.

p. 1630, vgl. 1629 sq, 1635, und Serm. cont. Jud., Pag. et Arian. (T. XVII.) p. esse

vgl. 2279, 2281 und 2294. —- Nur in Serm. IV. (dem letzten der in voriger Anm.

zuerst genannten Sermonen) findet sich der Singular; vgl. (T. VIII.) p. 1641

u. p. 1646.

116) Serm. II. n. 10: Fides itaque catholica haec est, omnipotentem immortalem

atque invisibile credere Deum Patrem etc. — quam unitatem non audemus dicere

tres Deos, nec tres omnipotentes, nec tres invisibiles, nec tres immortales, sed

unum Deum, de quo dicit Apostolus: Immortali, invisibili, incorruptibili soli Deo

honor et gloria. — Serm. III. n. 3: Nos autem, dilectissimi, quibus donatum est

credere, nec solem credamus Deum vel regem coeli, nec mare aut nescio quem

regem ejus Neptunum, quem fingit vanitas, non veritas, nec terram et Plutonem:

sed credamus in Deum Patrem omnipotentem universorum creatorem, regem coelo

rum. Qui enim cuneta, quae voluit, de nihilo fecit, ipse regity quae fecit Immer

tales isti, qui a nobis superius commemorati sunt, ideo dii non sunt, quia et com

prehendi et videri possunt -- - Nostrae autem sacrae literae qualem Deum prae

dicent, Paulum audite apostolum: Immortali, inquit, invisibili etc. — credimus

ergo Deum immortalem et inoisibilem - Serm. IV. n. 2: Ecce qualem te fecit

omnipote'ns, qui te creavit. Agnosce te prius, qui sis, et agnosces qui te feeit, qui

sit. Rex terrenus ideo mortalis, quia visibilis; rem caelestis immortalis et invisibilis.

Rex terrenus, cum nihil creaverit, omnia tarnen in potestate accepit; et non credis

regem, qui omnia creacit, quod cuncta gubernet et regat etc. Sed ideo ille rea: magnus,

qui novit quomodo regat, quod creavit etc. Confiteamur, intelligamus, habere nos

regem immortalem et invisibilem.

m) Serm. II. (T. VIII.) p. 1621: Exposuimus has tre sententias, quod natus
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turus est 11) judicare vivos et mortuos. Credimus et119) in Spiritum

Sanctum, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeter

nam 12) per sanctam ecclesiam.

§ 49.

6. Nach Fulgentius von Ruspe.12)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, universorum creatorem,

regem saeculorum immortalem et invisibilem.122) Credo in Jesum

Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum, qui natus est de

sit de virgine Maria, crucifixus sub Pontio Pilato et sepultus, tertia die a mortuis

resurrexerit; Serm. III. p. 1632: Crucifixum sub Pontio Pilato et sepultum und

p. 1634: tertia die a mortuis resurrexit; Serm. IV. werden in der Erklärung des

Glaubenssatzes nur einzelne Worte des Symbols hervorgehoben: crucifixi p. 1643.

tertia die p. 1644. In dem Sermo de Symbolo cont. Judaeos etc. (T. XVII)

werden die Worte des Symbols crucif sub Pontio Pilato et sepultus nach ihrem

Inhalte p. 2291–2293 in der Erklärung zwar vorausgesetzt, aber nicht ausdrück

lich angeführt. Caspari (Quellen III. S. 92. Anm. 174) hält für wahrscheinlich,

dass das in den vier Sermonen ausgelegte Symbol im zweiten bisvierten Glied des

zweiten Artikels gelautet habe: „natum de Spiritu sancto ex virgine Maria, cruci

Jiarum sub Pontio Pilato et sepultum, tertia die resurrexit a mortuis.“

11) Inde wird nicht angeführt. Serm. II. p.1622 und Serm. cont.Judaeos etc.

p. 2294. Die beiden übrigen führen es ausdrücklich an: Serm. III. p. 1635 und

Serm. IV. p. 1645. In diesem einzigen fehlt est, was alle übrigen haben.

11) et haben ausdrücklich Serm. II. p. 1622 und III. p. 1635. Dagegen

Serm. cont. Judaeos 1. c. hat: Credimus in Spiritum s. und Serm. IV. p. 1646:

Credo in Spiritum s. vgl. Anm. 115.

120) Kattenbusch hält nach Sermo III für nicht unwahrscheinlich, dass der

Text gelautet habe: resurrectionem in vita aeterna.

12) Entnommen einer Auslegung des Symbols, die im 10. Buche seiner

Libri X. contra Fabianum Arianum enthalten war. Von genannter Schrift sind

nur 39 Fragmente erhalten (zuerst 1656 von dem Jesuiten P. Fr. Chifflet aus

einem sehr alten Cod. Lingonensis herausgegeben, dann auch in der Maxima Bibl.

Patrr. Lugd. T. IX. p. 275sqq. und in Migne's Patrol. T. LXV. p. 822sqq. ab

gedruckt). Die Symbolauslegung findet sich in Fragm. XXXVI, welches dem

10. Buche entnommen ist, besonders abgedruckt (nach der Ausgabe der Werke des

Fulgentius in Migne's Patrologia) bei Caspari, Quellen II. S.247–53.– Fulgentius

i. J.467zuTelepte in der afrikanischen Provinz Byzacene geb. wurde 508 Bischof

von Ruspe,+ 533.

122) Dass die Worte universorum creatorem, regem saeculorum, immortalem

et invisibilem, welche ihre Basis in den Schriftstellen 1. Tim. 1, 17 und 6, 15. 16

haben, Bestandtheil des Symbols waren, geht unzweifelhaft aus mehreren Stellen

der Auslegung hervor, vgl. Caspari a. a. O. S. 255f. Anm. 9. Dasselbe folgt aus

Augustins „Sermo 215. In redditione Symboli“ und den pseudo-augustinischen

„Sermones ad Catechumenos 2, 3 und 4“, während Augustin nach seinem „Sermo

212. In traditione Symboli“ statt ihrer die Worte invisibilem, immortalem, regem

saeculorum, visibilium et invisibilium creatorem in seinem Exemplare des afrika

nischen Symbols gehabt zu haben scheint (vgl.§47.Anm. 108). Caspari vermuthet

mit Recht, dass die Hinzufügung des Zusatzes der vor-arianischen Zeit angehöre
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Spiritu sancto ex virgine Maria.12) Qui crucifixus sub Pontio Pilato

et sepultus est, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in coelum,

sedet ad dexteram Patris,12) inde venturus est judicare vivos et mor

tuos. Credo in Spiritum sanctum, remissionem peccatorum, Carnis re

surrectionem et vitam aeternam per sanctam ecclesiam.“)

§ 50.

7. Eine dem Fulgentius von Ruspe irrthümlich zugeschriebene

Formel.126)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae.

Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum, qui

und gegen das Heidenthum gerichtet sei, da seine Aufnahme in der Zeit des

Kampfes mit den Arianern sich nicht begreifen liesse, indem, wie aus des

Ambrosius „Explanatio Symboli ad initiandos“ und aus des Fulgentius Auslegung

erhellt, die Arianer sich auf dergleichen Zusätze zum ersten Artikel zu Gunsten

ihrer Lehre beriefen.

123) Vgl. Fragm. XXXII: „Quod utique etiam sancti symboli tenor ostendit,

ubi, cum dicitur: „credo in Jesum Christum, filium ejus unicum, dominum nostrum,

qui natus est de Spiritu sancto ex virgine Maria,“ ipsum utique, quem Deifilium

dicimus, eundem quoque natum de Spiritu sancto ex Maria virgine confitemur.“

12) Die Worte sub Pontio Pilato– a mortuis– sedet ad dexteram Patris

sind in der Auslegung nicht berücksichtigt. Dass sie aber in dem Symbole nicht

gefehlt haben, kann mit Sicherheit aus den übrigen Urkunden über das carthagi

niensisch-afrikanische Symbol geschlossen werden, zumal sich ihr Fehlen überhaupt

in keinem abendländischen Symbole nachweisen lässt. Was die Worte sedet ad

dexteram Patris betrifft, so vergl. ausserdem Fulgentius'Schrift de fide ad Petrum

c. 20. n. 61: „qua resurrexit, in coelum ascendit et in dextera Dei sedit, qua etiam

venturus est judicare vivos et mortuos.“

125) Ein Citat aus dem Symbol der afrikanischen Kirche zur Zeit des

Fulgentius von Ruspe findet sich auch bei Fulgentius Ferrandus, einem Schüler

jenes, der um 520–548 Diakonus zu Carthago war, in dessen Epist.V.(ad Severum

Scholast. Constant) c. 8: „tertia die a mortuis resurrexit, ascendit in coelos, sedet

ad dexteram patris“ und in Epist. III. (ad Anatolium diac) c.7: „natum de Maria

virgine, crucifixum sub Pontio Pilato et sepultum.“

126) Obiges Symbol, welches Caspari (Alte u. Neue Quellen S. 317) aus dem

Cod. lat. 13208 (saec. IX) der Nationalbibl. zu Paris mitgetheilt hat, findet sich in

der „Expositio symboli apostolici s. Fulgenti episcopi“, welche in Wirklichkeit die

von einem spätern Verf. veranstaltete freie Bearbeitung der Auslegung des Sym

bols ist, welche Fulgentius von Ruspe im lib. X seiner Schrift contra Fabianum

haereticum gegeben hatte. Das hier mitgetheilte Symbol ist nicht das des Fulgentius

selbst (siehe dasselbe oben § 49), sondern ein ihm vom Bearbeiter untergelegtes.

Dasselbe enthält von den Zusätzen, welche der spätere Textus receptus zum alt

römischen Symboltext hinzufügt, bereits drei, nämlich: creatorem coeli et terrae,

dei. .. omnipotentis und vitam aeternam, aber noch nicht: conceptus, mortuus,

descendit ad inferna, catholicam, sanctorum communionem. Ausserdem ist als

Eigenthümlichkeit desselben hervorzuheben die Perfectform sedit statt sedet.
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natus est de Spiritu sancto ex Maria virgine, passus sub
Pontio Pi

lato, crucifixus et sepultus, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad

coelos, sedit ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus judi

care vivos et mortuos. Et in Spiritum sanctum, sanctam ecclesiam,

remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam.

§ 51.

8. Nach Facundus von Hermiane.12)

Credimus in unum Deum Patrem omnipotentem, et in unum Do

minum Jesum Christum, Filium ejus, natum ex spiritu sancto et Maria

virgine, qui sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus, tertia die re

127) In seiner Epistola fidei catholicae in defensione trium capitulorum in Opp.

Jac.SirmondiPar.1696.T.II.p.846.Vgl.Walch l. c.p.70. Migne,Patr.lat.T.LXVII.

p.867sqq.– Facundus war in d. Mitte des 6.Jahrh. Bischofzu Hermiane in der

nordafrikanischen Provinz Byzacene, zugegen in der wegen der Tria capitula

Chalcedonensis concili i. J. 547 vom Papst Vigilius zu Constantinopel gehaltenen

Synode, wurde von Kaiser Justinianus verbannt, weil er mit Schrift und Wort

diese Kapitel vertheidigte.–Was den Text des Symbols betrifft, so stimmt dieser

im Wesentlichen mit dem des altrömischen überein, schliesst sich aber durch die

Pluralform Credimus an die afrikanische Form, durch Hinzufügung von unum zu

Deum und zu Dominum und durch die Stellung dominumJesum Christum, Filium

ejus an das Constantinopolitanum an. Caspari spricht (Quellen III. S. 51) die

Vermuthung aus: Facundus wolle gar nicht das apostolische Symbol anführen,

sondern „nichts Anderes, als die zwei ersten Artikel des Nicaeno-Constantinopoli

tanum"s in einer sehr verkürzten und in einzelnen Punkten unwillkürlich nach

seinem heimathlichen Symbol, dem carthaginiensisch-afrikanischen, und nach der

allgemeinen abendländischen Symbolform überhaupt veränderten Gestalt.“ Allein

gegen die Richtigkeit dieser Ansicht spricht 1) dass dann angenommen werden

müsste: Facundus habe von dem Constantinopolitanum zufällig nur die Theile

hervorgehoben, welche dieses mit dem Apostolicum gemein hat, was gewiss nicht

wahrscheinlich ist; 2) die Stellung „sub Pontio Pilato crucifixus“ und „tertia die

resurrexit“, statt deren man, wenn F. das Constantinopolitanum in Gedanken ge

habt hätte, erwarten sollte: „crucifixus sub Pont. Pil“ und „resurrexit tertia die“.

Es ist darum kaum zweifelhaft, dass F. wirklich das Apostolicum citieren will,

Wenn er dieses nun so citiert, dass er sich dabei theilweise an das Constantin. an

schliesst, so ist diess gewiss nicht, wie Kattenbusch (a. a. O. S. 151) für wahr

scheinlich hält, daraus zu erklären, dass er das konstantinopolitanische und das

römische Taufsymbol mit einander combinieren wollte, um sowohl in Konstantinopel

als in Rom Eindruck zu machen, sondern es ist diess wahrscheinlich ganz unwill

kürlich geschehen. Das römische Symbol war ihm vermuthlich geläufig, weil es

sein persönliches Taufsymbol war. Denn wir können sehr wohl annehmen, dass

er von Geburt nicht ein Afrikaner, sondern ein Italiener war. Dieses vermischte

er aber unwillkürlich theilweise mit dem Constantinopolitanum, weil dieses damals

das allgemein in Afrika eingeführte Taufsymbol geworden war.– Eigenthümlich

diesem Symbol ist übrigens das ex vor Spiritu sancto statt des gewöhnlichen de

(so nur noch bei Priscillian und bei Nicetas).
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surrexit a mortuis, ascendit in coelum, sedet ad dexteram patris, unde

venturus est judicare vivos et mortuos et reliqua.

§ 52.

9. Eine von Jacobi veröffentlichte Formel unbekannten Ursprungs,

vielleicht aus d. 6. Jahrh.128)

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caelestium

omnium et terrestrium, visibilium et invisibilium, et in Filium ejus

unigenitum, (qui) natus de spiritu sancto et virgine Maria passus, mor

tuus et sepultus resurrexit, ascendit in coelos, sedit in caelesti regno

suo et patris. Inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo

Spiritum sanctum, ecclesiam catholicam, remissionem peccatorum, re

surrectionem omnium hominum, vitam aeternam.

III. Symbolformeln der Spanischen Kirche.

§ 53.

1. Nach Priscillian (4. Jahrh.).12)

(Credimus) unum Deum patrem omnipotentem .... et unum do

minum Jesum Christum ... natum exMaria virgine ex spiritu sancto

125) Obige Formel ist einem Glaubensbekenntnisse unbekannten Ursprungs

entnommen, welches die Ueberschrift „Expositio fidei“ trägt und von J. L. Jacobi

in der Zeitschr. für Kirchengesch. herausgeg. von Brieger Jahrg. 1884. S. 282ff.

nach dem Münchener Pergamentcodex 19417 aus d.9.Jahrh. veröffentlicht worden

ist. Das Glaubensbekenntniss selbst wird unten § 238 vollständig mitgetheilt

werden. Wir führen die Formel, deren Wortlaut nur mit Wahrscheinlichkeit, dem

Glaubensbekenntniss entnommen werden kann, wegen des unum vor deum und

des Zusatzes zu omnipotentem unter den Symbolen der afrikanischen Kirche auf.

129) Priscillian, der bekannte Stifter der Sekte der Priscillianisten, war ein

in Spanien angesehener, reicher und wegen seines frommen, ascetisch strengen

Lebens geachteter Mann. Sulpicius Sev. (hist. sacr. II, 46) bezeichnet ihn als

multa lectione eruditus. Nach Hieron. de vir. ill. c. 121 war er Bischofvon Avila

in der Provinz Lusitania, + wahrscheinlich 385. Von ihm ist in neuester Zeit

durch G. Schepss auf der Würzburger Bibliothek eine grössere Anzahl von Tra

ktaten aufgefunden und veröffentlicht worden (vgl. Priscilliani quae supersunt ed.

G. Schepss. Vindob. 1889), in deren zweitem sich obiges Symbol findet, eingeleitet

mit den Worten: Fidem vero sicut accepimus ita et tenemus et tradimus creden

tes ..., während am Schlusse sich die Worte finden: Cujus symboli iter custo

dientes omnes hereses ... catholico ore damnamus etc.– Obiges Symbol ist das

älteste aus der spanischen Kirche uns überlieferte. Esbietet, wenn man es mit dem

des Etherius (siehe § 5b) vergleicht, eine Reihe von Abweichungen. Dahin gehört

1) das Fehlen des in im 1.und 2.Artikel; 2) im 2.Art. das Fehlen der Bezeichnung

Jesu Christi als Filius und Deus; 3) ihm eigenthümlich ist das natum ex Maria

virgine ex Spiritu s.; 4) das Fehlen von descendit ad inferna; 5) ihm eigenthümlich

ist das venturum et judicaturum de vivis et mortuis; ebenso 6) im 3. Art. die Vor
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.. passum sub Pontio Pilato, crucifixum ... sepultum, tertia die re

surrexisse ... ascendisse in caelos, sedere ad dexteram dei patris

omnipotentis...inde venturum et judicaturum de vivis et mortuis.. .

(Credimus) in sanctam ecclesiam, sanctum Spiritum, baptismum sa

lutare ... (Credimus) in remissionem peccatorum . . . (Credimus) in

resurrectionem carnis . . .

§ 54.

2. Nach Martinus von Bracara (6. Jahrh.).13)

Credo in Deum Patrem omnipotentem. Et in Jesu Christo, Filio

ejusunico, Deo et131) domino nostro, quinatus132) est de spiritusancto

anstellung von in sanctam ecclesiam vor der Erwähnung des heil. Geistes; 7) das

in nicht nur im Anfang des 3. Art., sondern auch dessen Wiederholung vor re

missionem pecc. und vor resurrectionem c.; 8) der Zusatz baptismum salutare,

welcher ein Analogon nur in dem am Schlusse des Sacramentarium Gallicanum

stehenden Symbols hat; 9) das Fehlen von omnium bei peccatorum und von vitam

aetermann.

130) Mitgetheilt von Caspari aus des Martinus von Bracara (Braga) Schrift

„de correctione rusticorum“. Vgl. Caspari, Martin von Bracara's Schrift de

correctione rusticorum zum ersten Male vollständig und in verbessertem Texte

herausgegeben, mit Anmerkungen begleitet und mit einer Abhandlung über die

selbe sowie über Martins Leben und übrige Schriften eingeleitet. Christiania 1883.–

Was die Persönlichkeit dieses Martinus betrifft, so wurde derselbe zwischen 510

und 520 in Pannonien geboren, machte in jüngeren Jahren Reisen nach dem Orient

und besuchte die heiligen Stätten Palästina’s. Etwa 550 wanderte er nach Galläcien

(Galizien) in Nordspanien, gründete dort mehrere Klöster, besonders das Kloster

Dumia oder Duma, dem er als Abt, später als Bischof, vorstand. Zwischen 559–570

wurde er Erzbischofvon Braga,+ etwa 580, nach Anderen 583.–Vgl. über ihn

Wagenmann in der Real-Encykl. f.prot.Theol.u. Kirche 2. Ausg. B.9. S.368ff.–

Die Schrift, aus welcher das Symbol entnommen ist, ist nach der Annahme von

Caspari etwa 572–574 abgefasst. C. folgt bei der Zusammenstellung des Symbol

Textes dem Codex Toletanus, notiert aber auch die Abweichungen dreier anderer

von ihm verglichenen Codices, des Cod. Bernensis und zweier zusammengehöriger

Codices Sangallenses. – Der Text des Martinus unterscheidet sich nur wenig von

dem, wie wir ihn im 7. Jahrh. bei Ildefonsus von Toledo und im 8. Jahrh. bei

Etherius und Beatus finden. Die Abweichungen sind nämlich folgende: 1) das

Symb. des M. hat im 2. Art. nicht: „in Jesum Christum“, sondern: „in Jesu

Christo“; 2) „a Maria virg“ statt: „et Maria virg“; 3) „ad dexteram Patris“

statt: „ad dexteram Dei Patris omnipotentis“; 4) „in sanctum spir.“ statt: „in

Spir. sanct.“

13) Deo et fehlt in cod. Bern. und den beiden codd.Sang. Dass diese Worte

jedoch zum spanischen Symbol gehörten, zeigt das 2. Concil von Sevilla v.J.619,

wo sich in actio XIII der Satz findet: In ipso initio apostolici symboli geminae

sic ostenditur in una eademque Christi persona naturae distinctio, deitatis expatre,

dum dicit: „credo in unum Deum Patrem omnipotentem, in Jesum Christum filium

ejusunicum, deum et dominum nostrum,“ humanitatis exmatre,dum adjecit: „natum

de spiritu s. ex utero Mariae virginis.“ (Vgl. Kattenb. a. Schr. S. 156)

132) Statt natus haben die codd. Sang.: conceptus.

Hahn, Bibliothek der Symbole,3.Aufl.
5
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a133) Maria virgine, passussub Pontio Pilato, crucifixus etsepultus,134)

descendit ad inferna,13) tertia die resurrexit vivus a mortuis, ascendit

in caelos, sedet ad dexteram patris, inde venturus judicare vivos et

mortuos. Credo in sanctum Spiritum, sanctam ecclesiam catholicam,

remissionem omnium 1%) peccatorum, carnis resurrectionem et vitam

aeternam.

§ 55.

3. Nach Ildefonsus von Toledo (7. Jahrh.).13)

Credo in Deum Patrem omnipotentem. Et in Jesum Christum,

Filium ejus unicum, Deum et dominum nostrum, qui natus est de

Spiritu sancto et Maria virgine,138) sub Pontio Pilato crucifixus et se

pultus descendit ad inferna, tertia die resurrexit vivus a mortuis, a

scendit in coelum, sedet ad dexteram dei Patris omnipotentis; inde

venturusjudicare vivos et mortuos. Credo in sanctum Spiritum, san

ctam ecclesiam catholicam, remissionem peccatorum, carnis resurre

ctionem et vitam aeternam. Amen.

§ 56.

4. Nach Etherius und Beatus (8. Jahrh.).139)

Credo in Deum Patrem omnipotentem. Et in Jesum Christum,

Filium ejus unicum, Deum et dominum nostrum, qui natus est de Spi

133) Statt des singulären a vor Maria hat cod. Bern.: ex und die codd.

Sang.: et.

134) Die codd. Sang: mortuus.

13) descendit ad inferna fehlt in cod. Bern. und den beiden codd. Sangall.

136) omnium fehlt in cod. Bern.

137) Obiges Symbol findet sich in Ildefonsi Toletani (659–69) lib. de

cognitione baptismi c,35sq. (Baluzius, Miscellanea VI.p. 5sqq. Par. 1753.– Bibl.

max. Patrr. Lugd.T.XII.– Migne, Patrol. T.XCVI. p.126sqq.), welche Schrift

eine Ueberarbeitung einer älteren Schrift, dervonJustinianus, Bischofvon Valencia

(gegen Mitte des 6. Jahrh), ist (vgl. Helfferich, der westgothische Arianismus und

die spanische Ketzergeschichte S.35–49, und Gambs, die Kirchengesch.v.Spanien

II. 455), so dass das in ihr ausgelegte Symbol aller Wahrscheinlichkeit nach schon

der ersten Hälfte des 6. Jahr. angehört.

13) „passus“ scheint in dem Symbole gefehlt zu haben.

130) Obiger Text wird wörtlich und zusammenhängend mitgetheilt in Etheri

episcopi Uxamensis et Beati presbyteri adv. Elipandum archiepisc. Toletanum libri

duo, vom J. 785 in lib. I. c. 22 (nach der Ausg. v. Pet. Stewart. Ingolst. 1616. 4.

in d. Bibl. max. Patrr. Lugd.T. XIII. p. 359sq.– auch in Canisii Lectt. antiq.

ex edit. Basnage T. II. p.304).– Eingeführt wird hier die Wiedergabe des Sym

bols mit den Worten: Surgamus ergo cum ipsis apostolis et fidei nostrae symbolum,

quem (quod) tradiderunt nobis, brevi compendio recitemus, quicunque unum domi

num, unam fidem, unum baptisma habemus; et fidem, in qua baptizati sumus, in

hac perversitate et duplicitate haereticorum non negemus, sed, sicut corde credi
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ritu sancto et Maria virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus et

sepultus, descendit ad inferna, tertia die resurrexit vivus a mortuis,

ascendit in goelos, sedet ad dexteram dei patris omnipotentis: inde

venturus judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum sanctum, san

ctam ecclesiam catholicam, remissionem omnium peccatorum, carnis re

surrectionem et vitam aeternam. Amen.

§ 57.

5. Nach Beatus von Libana (8. Jahrh.).140)

Credimus14) in unum142) Deum Patrem omnipotentem. Et in

Jesum Christum Filium ejus,14) qui propter nostram salutem incar

mus, ore proprio proferamus publice et dicamus. Am Schlusse aber stehen die

Worte: Ecce fidem apostolicam, in qua baptizati sumus, quam credimus, et tene

mus.– Ueber die Entstehung des Symbols sprechen sich die Verfasser lib. II.

p. 402 in folgender Weise aus: Ut enim fides firma daretur ecclesiae duodecim

apostoli sunt a Christo electi, quorum Petrus, cum esset eorum primus, solus non

est ausus componere symbolum, sed duodenario numero apostolorum cum magna

est cautela collectum et credentibus assignatum. Ideoque qui in tali confessione

permanserit a superveniente ira timere non poterit. Duodecim fuerunt Christi

discipuli praedicatores fidei et doctores gentium. Qui cum omnes unum essent,

unum etiam composuerunt symbolum, qui singuli singula verba dixerunt, unius

fidei invicem concordantia sibi, quae tantum duodecim sunt verba. – Etherius

oder, wie er sonst auch genannt wird, Hetherius oder Itherius war Bischofzu

Osmo (Uxama); Beatus, gewöhnlich Bieco genannt, war Priester zu Astorga.

140) In S. Beati presbyt. Hispani Liebanensis in Apocalypsin ac plurimas

utriusque foederis paginas commentaria op. et studio D. Henr. Florez. Matriti1770

(vielleicht derselbe Beatus, welcher mit Etherius, Bischofzu Osmo, zusammen gegen

Elipandus schrieb). Das Symbol, welches Kattenbusch S. 399 mittheilt, findet sich

nach seiner Angabe im Prolog zu lib. II. Da es von dem im vorigen § mit

getheilten Symbole wesentlich abweicht, erkennt man, dass das Taufbekenntniss

damals in Spanien keine feste Form gehabt haben kann. Die gegenwärtige Formel

macht den Eindruck, eine freie Ueberarbeitung des damals in Spanien üblichen

Taufbekenntnisses zu sein, bei welcher derVerf. das Constantinopolitanum benutzt

zu haben scheint. Während die meisten Zusätze des späterenTextus receptusnoch

fehlen, wie im 1. Art.: creatorem coeli et terrae, im 2. Art.: conceptus de spiritu

sancto – descendit ad inferna – dei . . . omnipotentis, im 3. Art.: sanctorum

communionem – vitam aeternam, finden sich hier dagegen eine Reihe von Zu

sätzen, welche den Bekenntnissen der morgenländischen Kirche fast ganz eigen

thümlich sind. Wir machen in den folgenden Anmerkungen noch besonders auf

die Eigenthümlichkeiten dieser Formel aufmerksam.

14) Der Plur. „Credimus“ findet sich sonst im Abendlande nur in afrika

nischen Formeln, aber fast allgemein im Morgenlande.

142)„unum“ vor Deum findet sich im Abendlande nur selten, nämlich bei

Tertull., Priscillian, Phoebadius von Aginnum, in der Jacobischen Formel, der

2. Wessobrunner Formel, der griech. Uebersetzung des Symbols im Cod. Ambros.

und im Cod. Vatic.; dagegen überall im Morgenlande.

143) Hinter Filium ejus fehlt: „unicum“ und „dominum nostrum“. Ersteres
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natus14) est de Maria virgine;14) passus, mortuus et sepultus146) est

et resurrexit tertia die a mortuis vivus; ascendit in coelos, sedet ad

dexteram patris, et regni ejus non erit finis.147) Venturus est ad ju

dicium, judicare vivos et mortuos. Credimus et in Spiritum sanctum

ex patre et filio procedentem,48) et sanctam ecclesiam catholicam et

apostolicam,14%) et speramus nos per eam habere remissionem pecca

torum per trinitatis unum baptisma.150) Credimus et in hac carne,

qua sumus, resurrecturos nos in diem judici, cum venerit Christus

judicare vivos et mortuos et reddere justis praemia, impis aeternae

poenae supplicia.– Haec est fides apostolica, quam in toto mundo

tenet ecclesia a Sole Christo et a duodecim horarum apostolorum

numero inluminata.

oder das ihm entsprechende unigenitum fehlt in nur wenigen Formeln, nämlich

in Afrika: bei Tertull., Augustin., Pseudo-Augustin., Facundus von Hermiane und:

bei Faustus von Reji; „dominum nostrum“ fehlt auch bei Fortunatus, in Afrika

bei Tertull. und Pseudo-Augustin., ferner in der 1. Formel des Sacram. Gall., der

1. Formel des Missale Gall., in der Trierer und in der 1. norwegischen Formel.

14) Die Worte „qui propter nostram salutem incarnatus est“ finden sich sonst

in abendländischen Formeln nirgends, sie entsprechen aber den in morgenländi

Capzodévra (so im Constant. und sonst).

14) Auffallend ist das Fehlen von „de Spiritu sancto“. Doch vermissen wir

diese Worte auch bei Tertull., bei Eligius von Noyon, Magnus von Sens, bei

Amalarius von Trier, endlich in der Formel, welche Elmenhorst im Anhange zu

seiner Ausgabe von Gennadi Massil. lib. de ecclesiast. dogmat. (Hamb. 1614) mit

theilt; ausserdem auch in mehreren morgenländischen Bekenntnissen, wie in dem

der apostol. Constitutionen, dem Antiochenum, dem von Laodicäa, dem Chalce

donensischen.

146) Die Zusammenstellung passus, mortuus et sepultus findet sich sonst nur

in der Jacobischen Formel. – Die Worte „sub Pontio Pilato“ fehlen ausserdem

bei Faustus von Reji, Victric. von Rotom., Magnus von Sens und in der Jacobi

schen Formel, ausserdem in mehreren morgenländischen Bekenntnissen, wie in

dem palästinischen Symbol nach Cyrillus, der "Epptveia ei: rö aöp3oov und dem

Armeniacum.

147) Die Worte „et regni ejus non erit finis= 05 r; 3aat) eia; oöx Carat ré)o;

sind offenbar dem Constantinopolitanum entnommen.

148) Die Worte „ex patre et filio procedentem“ scheinen ein von Beatus selbst

aufgenommener Zusatz zu sein.

149) Die Bezeichnung der Kirche nicht nur als catholica, sondern auch als

apostolica findet sich in abendländischen Formeln sonst sehr selten. Sie entstammt

offenbar dem Constantinopolitanum.

160) Die Worte „speramus nos per eam habere remissionem peccatorum per

trinitatis unum baptisma“ erinnern an die dritte Formel des Sacram. Gall., die

Jacobische, sowie die beiden norwegischen.
-
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§ 58.

6. Nach der mozarabischen Liturgie.15)

Credo in Deum Patrem omnipotentem. Et in Jesum Christum,

Filium ejus unicum, Dominum nostrum, natum de Spiritu sancto ex

utero Mariae virginis. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus et sepul

tus, tertia die resurrexit vivus a mortuis, ascendit in coelum, sedet ad

dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus judicaturus vivos et

mortuos. Credo in sanctum Spiritum, sanctam ecclesiam catholicam,

sanctorum communionem, remissionem omniumpeccatorum, carnis hujus

resurrectionem et vitam aeternam. Amen.

IW. Symbolformeln der Gallischen Kirche.

§ 59.

1. Das muthmassliche Symbol des Phoebadius von Aginnum

(4. Jahrh.).152)

Credimus (in) unum Deum Patrem omnipotentem et (in) unigeni

tum Filium ejus Jesum Christum, Deum et dominum, salvatorem no

15) In der Liturgia Mozarabica T. I. p. 151 ed. Lesley in dem Abschnitt

von der „traditio symboli am Palmsonntag, bei Migne, Patrol. T. LXXXV (Par.

1850) p. 395.– Es hat diese Formel mit der bei Ildefonsus und der bei Etherius

und Beatus gemein das „vivus“ hinter resurrexit, das „Dei“ hinter ad dexteram,

die Wortstellung „in sanctum Spiritum“ (wie bei Martin von Bracara u. Ildef)

und das „omnium“ im Gliede von der Sündenvergebung. Dagegen fehlt das

„Deum et“ vor dominum nostrum und „descendit ad inferna“, während als neue

Zusätze hinzugekommen sind: „sanctorum communionem“ und „hujus“ zu carnis

resurrectionem. Ganz eigenthümlich diesem Symbole ist der Ausdruck „natum

de Spiritu sancto ex utero Mariae virginis“, welcher sich auch in actio XIII. d.

2.Concils von Sevilla v.J. 619 findet (vgl. oben § 54 Anm. 131). Auch bietet die

Formel: venturusjudicaturus (ähnlich in Spanien Priscillian: venturum etjudicatu

rum). – Ueber das hohe Alter und die Bedeutung der mozarabischen Liturgie

vgl. Herzogs Real-Enc. B. IX.S. 784f.– Die Tauffragen lauteten in der Spa

nischen Kirche wenigstens in der späteren Zeit: „Credit ille in Deum Patrem omni

potentem?“ – R. „Credet.“– Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Deum

et Dominum nostrum?– R. „Credet.“–„Et in Spiritum sancto?“–R.„Credet.“

Vgl. Caspari, Quellen II. S.290ff, der denText dieser Fragen in einem der Biblio

thek der historischen Akademie zu Madrid angehörigen mozarabischen Manual

(Cod. 58.4 membr.) aus dem 10. Jahrhundert aufgefunden hat. Die mitgetheilten

Fragen gehören nach Caspari dem „Ordo baptizandi“ an, mit dem das Manuscript

beginnt, das aber in seinem Anfang verloren gegangen ist.

1) Phoebadius war Bischof zu Aginnum (jetzt Agen) in Aquitania secunda,

Kirchenprovinz von Bordeaux und schrieb um 358, + nach 392. – Obige Formel

ist nach seinem Glaubensbekenntniss zusammengestellt, welches unten (§ 189) voll

ständig mitgetheilt werden wird. Dass dieses Glaubensbekenntniss das von Phoe

badius benutzte Taufbekenntniss zum Theil wiedergibt, ist unverkennbar. Doch
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strum, natum de spiritu sancto ex Maria virgine, passum sub Pontio

Pilato, crucifixum et mortuum et sepultum, secundum scripturas tertia

die a mortuis resurrexisse, assumtum in coelos sedere ad dexteram

patris, indeventurumjudicare vivos et mortuos. Credimus et (in)Spiri

tum sanctum, remissionem peccatorum, hujus carnis resurrectionem.

§ 60.

2. Nach Victricius von Rotomagum.153)

–– de Maria virgine– passus est, crucifixus, sepultus, tertia

die resurrexit a mortuis, ascendit in coelum, sedet ad dexteram dei

patris, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Et in Spiritu

SanctO . . .

§ 61.

3. Nach Faustus von Reji.15)

Credo in Deum Patrem omnipotentem.15) Et in Filium ejus,156)

kann der Wortlaut des letzteren nicht überall mit Sicherheit festgestellt werden.

Namentlich im 3. Artikel lässt sich derselbe nur errathen. Die abweichenden Les

arten werden unten bei Mittheilung des Glaubensbekenntnisses selbst notiert werden.

Zu vergleichen ist auch das durch Hieronymus in seiner Schrift dialogus adv.

Luciferianos c. 17 erhaltene Glaubensbekenntniss der 359 zu Ariminum versam

melten orthodoxen Bischöfe, dessen Abfassung von den Maurinern ebenfalls dem

Phoebadius zugeschrieben wird(vgl.unten § 166), welchesvon obiger Formeljedoch

darin abweicht, dass es: qui conceptus est de spiritu sancto, natus ex Maria virgine

uud dei vor patris bietet.

153) Obiges Bruchstück des Symbols ist dem Glaubensbekenntniss entnommen,

das sich in desVictricius liber de laude sanctorum c. 4 findet, und unten § 207

vollständig mitgetheilt werden wird.–Victricius war etwa 390–409 Bischof von

Rouen. Obiges Werk scheint nach d. J. 396 geschrieben zu sein.

15) Obiges Formular ist zwei Homilien entnommen, welche die Ueberschrift

„de symbolo“ tragen und in einer grösseren Sammlung von Homilien stehen, die

in den Handschriften dem Eusebius von Emesa zugeschrieben werden, von denen

aber die beiden über das Symbol sicher den Faustus von Reji zum Verfasser

haben. Vgl. Oudin, de vita, scriptis etc. Fausti (Commentarius de scriptoribus

ecclesiae antiquis I. c. 5. Francof. ad M. 1722. p. 1309sqq., Coutant, Hilar. Opp.

T. II. p. 573 und die Schrift der Mauriner Histoire literaire de la France T. II.

p. 605sq., sowie Caspari, Quellen II. S. 200–204; ferner Engelbrecht „Studien

über die Schriften des Bischofs von Reji Faustus“ im Jahresbericht d.Gymnasiums

d. K. K.Theresianischen Akademie 1889, u. von demselben: „Krit.Untersuchungen

über wirkliche und angebliche Schriften des Faustus Rejensis“ (Zeitschr. für die

österr. Gymnasien 41. Jahrg. 1890. S. 289ff), sowie „Beitr. zur Kritik der Briefe

d. Apollinaris Sidonius, Faustus u. Ruricius“ (ebend. S. 677ff).– Jene beiden

Homilien finden sich in d. Maxima Bibl. vet. Patrr., Lugd.T. VI. p. 628–32

und sind dann neu herausgegeben worden von Caspari, Quellen II. p. 185–199

nach einer Handschrift der Nationalbibliothekzu Madrid(Cod. lat.A.82saec.XIV),

dann noch einmal in den „Anecdota“ S. 315–341 unter Benutzung auch noch
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dominum nostrum Jesum Christum,1") qui conceptus est de spiritu

sancto, natus ex Maria virgine, crucifixus et sepultus,58) tertia die

resurrexit,159) ascendit ad coelos160),sedet ad dexteram deipatris omni

potentis,16) inde venturus judicare vivos et mortuos.162) Credo in163)

zweier Handschriften der Bibliothek zu Angers (Codd. Andegav. 136 u. 137

saec. XI).– Ausserdem sind zur Kenntniss desSymbols des Faustusvon Wichtig

keit dessen „libri duo de spiritu Sancto“, in deren erstem Buch c. 1 (vgl. Max.

Bibl.patrr.T.VIII.p. 808.– Migne, Patrol. T. LXII. p. 11.– Caspari, Quel

len II. S. 215) der ganze dritte Artikel angeführt wird. Als Verf. dieser Schrift

wird zwar in den meisten Handschriften der römische Diakonus Paschasius (um

d. J. 500) genannt, doch gehört dieselbe ohne Zweifel dem Faustus von Reji an.

Vgl. Coutant a. a. O.; Oudin, Comment. de scriptoribus ecclesiae antiquis T. I.

p. 1302sqq.; Histoire literaire de la FranceT. II,p. 600–3; Caspari, Quellen II.

S. 218ff.– Endlich ist auch nicht ohne Wichtigkeit der von Caspari(in „Alte u.

Neue Quellen“ S. 262–281) nach einer Handschrift der Bibliothek zu Albi(aus d.

6. Jahrzehnt des 9. Jahrh.) herausgegebene „S. Faustini tractatus de symbolo“, der

nach Caspari nach Inhalt und Worten dem Faustus von Reji angehört, aber von

irgend einem anderen Theologen (vermuthlich noch vor 529, möglicher Weise aber

auch später) aus verschiedenen Homilien des Faustus zusammengestellt worden

ist. – Faustus, von Nation ein Brite, um 400 geboren, wurde zwischen 449u.462

Bischofvon Reji (Riez), + nach 485. Ueber sein Leben vgl. B. Krusch in der

Praefatio zu seiner Ausg. der Briefe d. F. (Monumenta Germaniae, VIII. p.54sqq.

1887) u. Engelbrecht in den Prolegomena zu seiner Ausgabe der Werke des F.

(Corp. script. eccl. lat. ed. Vindob. XXI. p. 5sqq. 1891).

155) Omnipotentem fehlt im tractatus de symb.

156) Unicum fehlt in beiden Homilien u. im tract.

157) So die 2. Homilie, während die 1. Homilie nur hat: „et in Filium ejus“,

der tract. aber Jesum Christum den Worten dominum nostrum voranstellt.

158) So die 2. Homilie nach Cod. Madrit. u. Andegav. 137, während Cod.

Andeg. 136: Crucifixus, mortuus et sepultus hat, so dass nicht unmöglich ist, dass

auch mortuus Bestandtheil des Symbols war. – Die Worte sub Pontio Pilato

werden nirgends ausdrücklich angeführt. Doch ist nicht wahrscheinlich, dass sie

im Symbole gefehlt haben, zumal die Worte des tractatus (S. 268): „In cujus pas

sione Pilati praesidis signata sunt tempora, ne forte aliquem alium crucifixum

haeretica mentiretur impietas“ auf sie offenbar hinweisen.– Uebrigens würde,

auch wenn wirklich letztere Worte in dem Symbol des Faustus gefehlt haben soll

ten, dieses in dieser Hinsicht nicht ganz einsam dastehen, da diese Worte auch in

dem Glaubensbekenntniss des Victricius von Rotomagum (c. 396), der Freisinger

Auslegung (§ 94), der Erklärung des Taufsymbols von Magnus von Sens, dem

Glaubensbekenntniss des Honorius Augustod.(12. Jahrh.) und in dem von Jacobi

veröffentlichten Glaubensbekenntniss fehlen.

159) a mortuis fehlt sowohl in den Homilien, als in dem tractatus.

16) So die beiden Homilien, während d. tract.: in coelum hat.

161) So d.beiden Homilien, während d. tractatus „Patris omnipotentis“ auslässt.

16) So nach der 1. Homilie(nur dass hier Cod.Andeg.136 ac statt et hat) und

nach d. 2. Homilie nach Cod. Madrit. u. Cod. Andeg. 136 (während hier die Max.

Bibl.: venturus judicare de Vivis et mortuis u. am Rande: veniet judicaturus, der

Cod.Andegav. 137 aber: venturus judicaturus de etc. bietet). Der Ausdruck judi

caturus statt judicare findet sich ausserdem auch in Augustins Sermo213 de sym
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Spiritum sanctum, sanctam ecclesiam Catholicam,") sanctorum com

munionem, abremissionem,16)peccatorum, Carnis resurrectionem, vitam

aeternam.166)

§ 62.

4. Nach Cäsarius von Arles.16)

Credite ergo... carissimi,in Deum Patrem omnipotentem, credite et

in Jesum Christum, Filium ejus unicum, dominum nostrum. Credite

eum conceptum esse de spiritu sancto et natum ex Maria virgine . . .

Credite eum ...passum sub Pontio Pilato, credite crucifixum, credite

mortuum et sepultum, credite eum ad inferna descendisse . .. Credite

eum tertia die a mortuis resurrexisse .. . Credite eum in caelis . . .

ascendisse. Credite quod in dextera sedet patris, credite quod venturus

sit judicare vivos et mortuos. Credite in Spiritum sanctum, credite

bolo, dem Symbol des Venantius Fortunatus, dem des Priscillian, der mozarab.

Lit., dem des Pseudo-Athanasius und dem in der Lambacher Handschrift befind

lichen. Auch de vivis et mortuis findet sich in mehreren dieser Formeln.

163) in fehlt in der 1. Homilie nach Cod. Madrit.

16) catholicam fehlt in den libri de spiritu s.

16b) So der tractatus u. die 2. Homilie nach Cod. Andeg. 137. Dagegen hat

die 2. Homilie nach der Max. Bibl.: remissionem, nach Cod. Andeg. 136: ac remis

sionem, endlich nach Cod. Madrit. u. den libri de spiritu s.: abremissam. Der

Ausdruck abremissio findet sich auch in dem zweiten Symbol des Missale Gallic.

vet. (vgl. Caspari, Quellen II. S. 216. Anm. 10) und abremissa, in dem Symbol der

altirischen Kirche (siehe § 76).

16) Ueber den Anfang desSymbols in der Mitte des 5.Jahrh. gibt uns auch

ein Zeitgenosse des Faustus: Salvianus (geb. in der Gegend von Cöln, um 430

Presbyter zu Massilia, + nach 485) Auskunft, in dessen Schrift de gubernatione

dei VI,6 (ed. Pauly, in Corp. Script. Lat. Vindob. VIII. p. 133 sqq. 1883) sich

die Worte finden: Credo, inquis, in Deum patrem omnipotentem et inJesum Chri

stum filium ejus.“

167) Es ist diese Formel enthalten in dem pseudo-augustinischen Sermo 244

(in der Benedictiner Ausgabe der Werke Augustin's Tom. XVI. Bassani 1797. 4.,

bei Cleric.Tom.V), welcher den Titel: de symboli fide et bonis operibus führt und

von den Benedictinern dem Cäsarius von Arles zugeschrieben wird. Dass sie sich

darin nicht geirrt haben, hat Kattenbusch (a. Schr. S. 166ff) in überzeugender

Weise nachgewiesen.–Cäsarius, aus römischer Familie, wurde 470 im Gebiet von

Cabillonum (Chalon sur Saone) geboren, verbrachte seine Jünglingsjahre in dem

berühmten Kloster Lerinum, von wo er sich, um seine geschwächte Gesundheit zu

stärken, nach einiger Zeit nach Arles wandte. Hier wurde er zuerst Diakon, dann

Presbyter, darauf, um 500, Abt eines Klosters und 503 Bischofvon Arles. Später

nach Bordeaux in die Verbannung geschickt, kehrte er 513 nach Arles zurück und

wurde nun Primas von Gallien, + 543. Ueber seine
Persönlichkeit

und sein Leben

vgl. Longueval, Histoire de l'église gallicane.T. II. p.262sqq.; Oudin, diss.de vita

et scriptis S.Caesari, Arelat. archiepiscopi; C. F.Arnold,Cäsarius von Arelate und

d. Gallische Kirche seiner Zeit. Leipz. 1894.
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sanctam ecclesiam catholicam, credite sanctorum communionem,credite

carnis resurrectionem, credite remissionem peccatorum, credite et vitam

aeternam.168)

§ 63.

5. Nach Gregor von Tours († 594).169)

Credo in Deum Patrem omnipotentem. Credo inJesum Christum,

Filium ejus unicum, dominum deum nostrum.–Credo eum die tertia

resurrexisse, ascendisse in coelos, sedere ad dexteram patris, venturum

ac judicaturum vivos et mortuos. Credo in Sanctum Spiritum.

§ 64.

6. Eine in einer „Expositio fidei“ ausgelegte Formel.170)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, invisibilem, visibilium et

invisibilium omnium rerum conditorem. EtinJesum Christum, Filium

168) Aus den angeführten Sätzen lässt sich nicht mit Bestimmtheit erkennen,

ob das von C. ausgelegte Symbol gelautet habe: „qui conceptus est– natus etc.

descendit“, oder ob es die Participialconstruction, also „conceptum – natum –

passum“ gehabt habe. Ersteres ist das Wahrscheinliche. Bemerkenswerth ist in

Bezug auf diese Formel, dass sie sich schon sehr der später recipirten annähert.

Doch bietet sie allerdings noch einige Abweichungen. So fehlt in ihr nicht nur

im 1.Art. creatorem coeli et terrae, sondern sie hat auch im 2. Art.: a mortuis re

surrexit statt in umgekehrter Stellung; in caelis ascendit statt: adscendit ad coelos;

in dextera sedet patris statt: sedet ad dexteram dei patris omnipotentis. Und im

3. Artikel stellt sie auffallender Weise das carnis resurrectionem dem remissionem

peccatorum voran, was sich ausserdem nur in dem Symbol der apostolischen Con

stitutionen findet.

109) Obige Worte sind dem unten §230 mitzutheilenden Glaubensbekenntnisse

Gregor's entnommen, welches er seiner Historia ecclesiastica Francorum (bei Migne

T. LXXI. p. 161sqq.) voranschickt. Sie weisen offenbar aufdasvon ihm gebrauchte

Taufsymbol hin und sind insofern nicht ohne Wichtigkeit, als sie erkennen lassen,

dass dieses damals die Worte creatorem coeli et terrae im 1. Art. und dei–omni

potentis im 2. Art. noch nicht enthielt.– Gregor, 540 in Arvernum geb., wurde

573 Bischof von Tours, + 594. Seine Geschichte der fränkischen Kirche vollendete

er i. J. 594.

170) Obige Formel ist einer Auslegung des Taufsymbols entnommen, welche

den Titel „Expositio fidei“ trägt und von Caspari in seinen Anecdota S. 283–299

nach zwei Handschriften der Pariser Nationalbibliothek (Cod. lat. 3848 B.saec. IX

und Cod. lat. 2123 saec.X) veröffentlicht worden ist. Nach Caspari gehört die Ex

positio wahrscheinlich Gallien an und ist am Ende des 6. oder im 7. Jahrh. ent

standen. Doch dürfte der Charakter der Formel in eine ältere Zeit führen.–

Die Formel bietet eine Menge von Eigenthümlichkeiten, die sie von allen anderen

Formeln unterscheiden. DerZusatz im 1.Artikel findet sich fast gleichlautend im

irischen Symbol. Doch bieten invisibilem auch schon vorher die aquilejensische

und die afrikanischen Formeln, die weiteren Worte aber: die bei der Taufe des

Palmatius gebrauchte Formel, später auch die von Theodulfvon Orleans gebrauchte

und die von Jacobi veröffentlichte.– Der Ausdruck conceptum de Spiritu s,
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ejus unicum, dominum nostrum, conceptum de spiritu sancto, natum

ex Maria virgine, crucifixum sub Pontio Pilato et sepultum, tertia die

resurgentem ex mortuis. Victor ascendit ad caelos, sedit in dexteram

dei patris, inde venturus judicare vivos ac mortuos. Et in Spiritum

sanctum deum omnipotentem, unam habentem substantiam cum patre

et filio, ecclesiam catholicam, remissionem peccatorum, communem

omnium corporum resurrectionem post mortem et vitam aeternam.

§ 65.

7. Eine dem Augustinus fälschlich zugeschriebene Formel aus dem

6. oder (spätestens) 7.Jahrh.17)

Credo in deum patrem omnipotentem. Et in Jesum Christum,

filium ejus unicum, dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu

sancto, natus ex Maria virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus,

mortuus et sepultus, descendit ad infernum, tertia die resurrexit a

natum ex Maria virgine scheint auf Gallien hinzuweisen, wo er sich zuerst bei

Faustus v. Reji findet, dann im Missale Gall. und im Sacram. Gallic.– Eigen

thümlich ist ferner, dass im 3.Gliede des2.Art. das „passus“ und „mortuus“ noch

fehlen, was auf eine frühe Zeit hinweist, da Cäsarius von Arles diese Zusätze be

reits hat. In eine frühe Zeit führt auch das Fehlen des Gliedes von der Höllen

fahrt sowie des Zusatzes: sanctorum communionem.– Eigenthümlich dem Symbol

ist der Ausdruck resurgentem statt resurrexit und in dexteram (in dextera hat

Fulgentiusvon Ruspe in seiner Schrift de fide ad Petrum c.20, Cäsariusvon Arles

und der Cod. von Binterim), ferner: victor ascendit ad caelos, welches sich ausser

dem nur noch in der 2. Formel des Missale Gallic. findet; ferner: sedit statt sedet,

das sich zuerst bei Fulgentius von Ruspe (de fide ad Petrum c. 20) findet; ebenso:

ac mortuos (das sich schon im altröm. Symbol nach der Handschr. d. British

Museum, dann auch in dem Berner Codex, der 2. Formel des Sacram. Gall, sowie

der irischen findet), ferner der Zusatz im Gliede vom heil. Geiste, welcher an die

irische Formel erinnert, ferner das Fehlen von sanctam im Gliede von der Kirche

(ausserdem nur bei Theodulf von Orleans); endlich der Ausdruck communem

omnium corporum resurrectionem post mortem.

17) Sie findet sich in der „Expositio beati Augustini episcopi super symbolum“,

welche Caspariin seinen Anecdota S.290–292auszwei Incunabeln, einer Münchener

(C. Monac. 23, 817, theils Incunabel, theils Handschrift vom J. 1477) und einer

Bamberger (Q. XI. 24) veröffentlicht hat. Die Auslegung gehört, wie das aus

gelegte Symbol zeigt, sicher nicht dem Augustinus an, sondern stammtvermuthlich

aus dem 6. oder 7. Jahrh.– Ihr Text stimmt mit dem späteren text. rec. im All

gemeinen überein. Doch fehlen in ihr noch die Zusätze: creatorem coeli et terrae

und sanctorum communionem, und ausserdem carnis resurrectionem, wie sonst nur

bei Pseudo-Athanasius und bei Theodulf von Orleans. Ferner hat das Symbol

infernum statt inferna, in coelum statt ad coelos, und statt venturus bietet die

Münchener Incunabel: rediturus. Endlich wiederholt die Formel im Beginn des

3. Artikels nicht Credo, sondern hat dafür et und bietet peccatorum remissionem

statt remissionem pecc.
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mortuis, ascendit in coelum, sedet ad dexteram deipatris omnipotentis,

inde venturus (rediturus) est judicare vivos et mortuos. Et in Spiritum

sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, peccatorum remissionem et

vitam aeternam.

§ 66.

8. Nach einem Sacramentarium Gallicanum aus dem 7. Jahrhundert.172)

Erste Formel.

Credoin Deum Patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae.173)

Credo 17) in Jesum Christum, Filium ejus unigenitum sempiternum,175)

17) Herausgegeben von Mabillon in seinem Museum Italicum Tom. I. (Paris

1687. 4) p. 273–397 nach einem in der Bibliothek des Klosters Bobbio auf

gefundenen Uncial-Codex wahrscheinlich des 7. Jahrh. In demselben finden sich

drei verschiedene Formeln, die wir oben mittheilen. Die erste p. 312sq. hat eine

beigefügte Erklärung. Die zweite p. 324 hat die Form von Interrogationen. Die

selbe findet sich auch bei Edm. Martene, de antiquis ecclesiae ritibus P. I. (Rotom.

1700. 4)p. 171, welcher aber p. 88 (ex antiquo Missali Gallicano p. 87) eine mit

der obigen (bis auf ad dext. Dei Patris omnipot) ganz gleichlautende und p. 176

auch (ex ms. libro Sacramentorum Gellonensis monasteri) noch eine ganz ver

wandte Formel mittheilt, welche den gewöhnlichen Schluss (carnis resurrectionem,

vitam aeternam) hat. Endlich eine dritte Formel findet sich gegen den Schluss

des Sacramentars p. 396, bei welcher die einzelnen Sätze an die einzelnen Apostel

vertheilt werden, eine Formel, die aber nach Zahn (Gesch. des Kanons II,284ff.)

nicht zum ursprünglichen Bestande des Messbuchs gehört hat. Die Verwandtschaft

aller drei Formeln mit der altirischen, welche in dem Antiphonarium Benchorense

enthalten ist (vgl. unten § 76) hat Caspari (Quellen II. S.287f) zu der Ansicht

geführt, dass das Sacram. Gallic. nicht Gallien, sondern Irland angehöre, worauf

auch der Umstand hinweise, dass der Codex, welcher das Sacramentarium enthält,

ursprünglich dem Kloster Bobbio, einer Gründung der hl. Columba, angehört hat.

Doch ist, worauf mit Recht Kattenbusch (a. Schr. S. 186f) hinweist, die Ver

wandtschaft in Wirklichkeit nicht so gross, dass sie als ausschlaggebend angesehen

werden könnte. Was aber die Abkunft des Codex betrifft, welcher sich jetzt in

der Nationalbibliothek zu Paris befindet, so bestehen darüber verschiedene Ver

muthungen. Nach Neale und Forbes, the ancient liturgies of the gallican church

(Burutisland, Pitsligo edit. 1855) und Warren, the liturgy and Ritual of the Celtic

Church(Oxford 1881) ist das Sakramentar aus Kloster Luxovium(Luxeuil), welches

zur Kirchenprovinz von Vesontio (Besançon) gehörte, nach Bobbio gekommen,

wofür man geltend macht, dass Luxeuil und Bobbio als Gründungen des heil.

Columba mit einander in engem Verkehr gestanden. Dagegen hält Duchesne

(Origines du culte chretien S.150ff)für wahrscheinlicher, dass es in Bobbio selbst

entstanden sei, während Zahn (Geschichte d. Neutest. Kanons II, 1. S. 285ff) an

nimmt, dass es wahrscheinlich in Gallien und zwar im 6. Jahrh. entworfen und in

Bobbio nur abgeschrieben worden sei. Für den gallischen Ursprung erklärt sich

auch Kattenbusch.

173) In der Erklärung werden die Worte creatorem coeli etterraeübergangen.

17) Die darauffolgende Erklärung hat et statt credo.

113) In der Erklärung: Filium ejus unicum, dominum nostrum.



76 Symb. Apost. in der Gallischen Kirche.

conceptum de spiritu sancto, natum ex17) Maria virgine, passum sub

Pontio Pilato, crucifixum,mortuum et sepultum;descendit ad inferna,177)

tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad coelos,178) sedit ad dexteram

patris omnipotentis: inde venturus judicare vivos et mortuos. Credo

in Spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum com

munionem,7%) remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam

aeternam. Amen.180)

Zweite Formel.181)

Credit in Deum Patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae?

Resp. Credat.– Credit et in Jesum Christum, Filium ejus unicum,

dominum nostrum, conceptum de spiritu sancto, natum ex Maria virgine,

passum sub Pontio Pilato, crucifixum et sepultum. Descendit ad in

ferna, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in coelos, sedit ad

dexteram dei patris omnipotentis: inde venturus judicare vivos ac

mortuos? Resp. Credat. – Credit in Spiritum sanctum, sanctam

ecclesiam catholicam,sanctorum communionem, remissionempeccatorum,

carnis resurrectionem, vitam habere post mortem, in gloriam Christi

resurgere? Resp. Credat.

Dritte Formel.182)

Petrus dixit: Credo in Deum Patrem omnipotentem. Joannes

dixit: Credo in Jesum Christum filium ejus unicum, deum et dominum

176) In der Erklärung: qui conceptus est de spiritu sancto, natus ex –

177) desc. ad inf, sowohl im Text als in der Erklärung.

178) In der Erklärung: in coelos.

179) sanctorum communionem wird in der Erklärung übergangen und scheint

eine nachträgliche Interpolation zu sein.

180) Der Text unterscheidet sich von dem Text. rec. nur dadurch, dass er im

Anfang des 2.Art. Credo wiederholt, dass er wie das Missale Gallicanum: ungeni

tum sempiternum statt unicum hat, dominum nostrumweglässt, sedit hat statt sedet,

dei vor patris weglässt und die Participial- statt der Relativconstruction anwendet.

181) Diese zweite Formel stimmt mit der ersten nicht vollständig überein. Als

Abweichungen sind hervorzuheben: 1)dass sie filium ejus unicum, dominum nostrum

hat, 2)dass sie mortuum weglässt,3) in coelos hat statt ad coelos,4) deivor patris hat,

5) der eigenthümlicheSchluss vitam habere post mortem, in gloriam Christi resurgere,

welcher an den Schluss des altirischen Symbols: „vitam post mortem et vitam

aeternam in gloria Christi“, sowie an das Glaubensbekenntniss des Erzbischofs

Magnus von Sens: „et vitam post mortem et regnare cum Christo in saecula saecu

lorum“ erinnert. Letzteres Bekenntniss macht übrigens wahrscheinlich, dass der

Schluss der zweiten Formel ursprünglich lautete: „in gloria Christi regnare“.

182) Die dritte Formel, welche zur Benutzung in den Horen bestimmt gewesen

zu sein scheint (vgl. Kattenbusch S. 187), weicht sowohl von der ersten als von der

zweiten Formel mannigfach ab und hat überhaupt eine Menge von Eigenthümlich

keiten. Als die wichtigsten sind folgende hervorzuheben: Im 1. Art. das Fehlen

von creatorem coeli et terrae. Im 2. Art.: 1) die Voranstellung von Credo im
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nostrum. Jacobus dixit: Natum de Maria virgine per spiritum sanctum.

Andreas dixit: Passum sub Pontio Pilato, crucifixum et sepultum.

Philippus dixit: Descendit ad inferna. Thomas dixit: Tertia die

resurrexit. Bartholomaeus dixit: Ascendit in coelos, sedet ad dexteram

dei patris omnipotentis. Matthaeus dixit: Inde venturus judicare vivos

et mortuos. Jacobus Alphaei dixit: Credo in Spiritum sanctum. Simon

Zelotes dixit: Credo in Ecclesiam sanctam. Judas Jacobi dixit: Per

baptismum sanctum remissionem peccatorum. Matthias dixit: Carnis

resurrectionem in vitam aeternam. Amen.

§ 67.

9. Nach einem Missale Gallicanum aus d. 7. oder 8. Jahrh.183)

Credo in Deum Patrem omnipotentem creatorem coeli et terrae.

Credo184) et inJesumChristum,Filium ejusunigenitum sempiternum,185)

Anfang, 2) der Zusatz deum et vor dominum nostrum, welcher an das altirische,

mehr aber noch an die Mehrzahl der spanischen Symbole erinnert; 3) der Aus

druck natum de Maria virgine per spiritum sanctum (ähnlich Augustin. lib. de fide

et symbolo n. 8: qui natus est per spiritum s. ex virgine Maria, u. Priscillian:

natum ex Maria virgine ex spiritu sancto. Ferner: die griech. Uebersetzung in

einer Handschr. der Barbarin. Bibliothek aus dem 16. od. 17. Jahrh.: au)); 9évra

Zud vasparo; ägioo (s. oben § 30). Vgl. auch das zweite Symbol des Epiphanius

(siehe §126); 4) das Fehlen von mortuum. Im 3.Art. die Wiederholung von Credo

vor dem Gliede von der Kirche und die Wiederholung von in (letzteres wie bei

Priscill. und Pseudo-Athanasius, wie auch in einer altengl. Uebers. aus d. J.1225),

die Stellung: ecclesiam sanctam (wie in keinem anderen Symbole), das Fehlen von

catholicam und von Sanctorum communionem, ferner der Zusatz per baptismum

sanctum im Gliede von der Sündenvergebung (was an die Formel Priscillians, die

vonJakobi veröffentlichte, sowie die beiden Norwegischen erinnert), endlich das in

vor vitam aeternam (wie in der Formel des Berner Cod.(§90) und der der beiden

Münchener Handschr. [§ 94). Alle diese Eigenthümlichkeiten lassen annehmen,

dass diese dritte Formel, ungeachtet sie die einzelnen Sätze an die einzelnen

Apostel vertheilt, doch die älteste unter den dreien sei und, da sie noch nicht den

Textus receptus darbietet, älter als alle die übrigen unsbekannten Legendenformeln.

183) Das Missale Gallicanum ist mitgetheilt von D. J. Mabillon in seiner

Schrift De Liturgia Gallicana libri tres. Par. 1729. 4. p. 339sqq. Es findet sich

in ihm zweimal eine vollständige Formel, die erste oben mitgetheilte p.339, welche

dann mit Wiederholung der einzelnen Sätze p. 340–342 ausgelegt wird. Eine

zweite nicht ganz gleichlautende Formel daraufp.348mit einer Auslegung, welche

in der Handschrift nur bis zum Anfange des 2. Artikels erhalten ist. Die Abwei

chungen dieser zweiten, welche wir mit B bezeichnen, sind in den folgenden An

merkungen angegeben. Ueber das Alter des Missale vgl. Delisle: Mémoire sur

d'anciens Sacramentaires, Nr. V, Mémoires de l'Institut de France, Académie des

inscriptions etc. tom.XXXII,1 (1886) p.73–79; Duchesne, Origines de culte chré

tien (1889), p. 144f.

18) B lässt Credo weg, hat aber dann bei Wiederholung der Worte in der

Erklärung ungenau: Credo in Filium ejus.
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qui conceptus est de spiritu sancto, natus est 186) de Maria virgine,

passus est 187) sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus;

descendit ad inferna,188) tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad

coelos,189) sedit 190) ad dexteram patris omnipotentis: inde venturus

judicare vivos et mortuos. Credo in sanctum Spiritum, sanctam

ecclesiam catholicam,19) sanctorum communionem, remissionem pecca

torum,192) carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.19)

185) B: Filium ejus unicum, dominum nostrum.

186) B: natus ex.

187) est fehlt in der Erklärung und in B.

188) descendit ad inferna wird in der Erklärung übergangen und fehlt in B.

Die Worte scheinen eine Interpolation zu sein.

189) B: ascendit victor ad coelos.

190) Die Erklärung hat sedet.

191) B: in sancto Spiritu, sancta ecclesia catholica.

192) In der Erklärung fehlt, wohl nur durch ein Versehen, remiss. pecc.–

B. hat ac remissionem (? abremissionem) pecc.

193) Beide Formeln stehen dem text. rec. schon ziemlich nahe. Doch sind

ihre Abweichungen von diesem auch nicht ganz unerheblich. Was die erste For

mel betrifft, so ist hervorzuheben: 1) dass sie dem 2. Art. ein Credo voranstellt

(wie d. pseudo-augustin. Sermo 241 und die angelsächs. Uebersetzung im Cod. G.

g. 3. 28 d. Universit-Bibl. zu Cambridge (siehe unten § 79), 2) dass sie statt uni

cum hat: unigenitum sempiternum (wie ausserdem nur noch die erste Formel des

Sacram. Gallic), 3) dass dominum nostrum fehlt (wie beiVenant. Fortunatus, in

der afrik. Kirche beiTertull.u. Ps.Augustinus, in dem pseudo-augustin.Sermo238,

in dem Symb. von Trier u. in d. 1. Norwegischen Formel), 4) dass sie natus est de

Maria und dann passus est hat, 5) sedit statt sedet (wie in einer Reihe anderer

oben §23 Anm.70 näher genannterSymbole), 6) dass hinter ad dexteram fehlt: dei,

während omnipotentis folgt (wie sonst in keiner anderen Formel), 7) dass sie im

3. Art. in sanctum Spiritum hat statt in Spir. sanctum.– Die 2. Formel steht

dem textus receptus insofern noch näher, als sie im Anfang des 2. Art. das Credo

nicht wiederholt, ferner „filium ejus unicum, dominum nostrum“ und statt natus

est de Maria das gewöhnliche „natus ex Maria“ hat, auch das est hinter passus

weglässt. Dagegen weicht sie von ihm darin ab, dass sie descendit ad inferna

weglässt, in dem Gliede von der Himmelfahrt ascendit victor ad coelos (wie der

pseudo-augustin. Sermo 238 u. die Expositio fidei, siehe oben §64) bietet, in dem

folgenden Gliede ebenso wie die erste Formel dei vor patris weglässt, endlich im

3. Art. in sancto Spiritu, sancta ecclesia catholica (was an das altröm. Symbol u.

das des Ven. Fortunatus erinnert) und vor remissionem ein ac hat (so in keiner

andern Formel. Doch findet sich in einigen statt dessen ein et, nämlich in dem

Symbol von Ravenna(?), in der Formel, welche zwei Münchener Handschriften d.

8. u. 9.Jahrh. (siehe § 94), die angelsächs. Uebers. im Cod. N.427 der Lambeth

Bibl. aus d. 9. Jahrh. (siehe §78 u. die im Cod. G. g. 3. 28 der Univ-Bibl. zu

Cambridge, sowie die altdeutsche im Wiener Cod. 132 [die beiden letzten aus d.

11. Jahrh.).
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§ 68.

10. Nach Eligius von Noviomus (7. Jahrh.).19)

Promisistis credere vos in Deum Patrem omnipotentem et in Jesum

Christum, Filium ejus unicum, dominum nostrum, natum ex Maria

virgine, passum sub Pontio Pilato, tertia die resurrexisse a mortuis,

adscendisse ad coelos. Promisistis deinde credere vos et in Spiritum

Sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem,

remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam.

§ 69.

11. Das muthmassliche Symbol des Theodulph von Orleans († 821).195)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem omniumvisibilium

et invisibilium. Et in Jesum Christum, Filium ejus unigenitum, natum

de spiritu sancto et Maria virgine, passum (sub Pontio Pilato] et

mortuum. Tertia die resurrexit vivus a mortuis, ascendit in coelum,

inde venturusjudicare vivos et mortuos). Credo et in Spiritum sanctum,

Credo sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remis

sionem peccatorum, vitam aeternam.

§ 70.

12. Nach einer dem Erzbischof Magnus von Sens zugeschriebenen

Erklärung des Taufsymbols.196)

Credere in Deum Patrem omnipotentem et in Filium ejus Jesum

19) Enthalten in der Vita des Eligius, welche Audoënus, Erzbischofvou Roto

magum (+ 683), der Freund desselben, verfasst hat (ed. Surius ad 1. Decemb.–

d'Acherii Spicileg.T. V. Paris. 1661. 4), in welcher er eine ausführliche Darstel

lung der Lehre seines Freundes gibt. Der hierher gehörige Abschnitt wird auch

von den Benedictinern in ihrer Ausgabe der Werke des Augustinus unter dem

Titel: „de rectitudine catholicae conversationistractatus“(Opp.VI.App. p.265sqq.)

mitgetheilt. Vgl. Kattenbusch a. Schr. S. 176.– Eligius geb. 588zu Chatelatbei

Limoges wurde 640 Bischof von Noviomus (Noyon) u. + 659.

195) Obige Formel ist entnommen der von Theodulph auf den Wunsch des

Erzbischofs Magnus von Sens verfassten, in seinem liber de ordine baptismi ent

haltenen „interpretatio symboli secundum Latinos“, welche unten §242 vollständig

mitgetheilt werden wird. Die Formel desTaufsymbols, welche hier erläutert wird,

kann leider ihrem Wortlaut nach aus seiner Besprechung nicht mit Sicherheit er

kannt werden (vgl. Kattenbusch a. Schr. S. 180f). Bemerkenswerth ist jedoch,

dass im 2. Art. das„dominum nostrum“ hier ebensozu fehlen scheint, wie in dem,

welches das Missale Gallic. enthält, mit welchem es auch das unigenitum statt

„unicum“ gemein hat. Eigenthümlich ist ihm das vivus nach resurrexit, welches

sich auch in dem dem Nicetas zugeschriebenen und in dem Spanischen Symbol

findet (ähnlich vivens in dem Aquilejensischen nach de Rubeis). Die Worte „sub

Pontio Pilato“ und „carnis resurrectionem“ werden an den betreffenden Stellen

nicht ausdrücklich besprochen, werden aber wohl im Symbol nicht gefehlt haben.
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Christum . . . natum ex Maria virgine et crucifixum et mortuum et

resurrexisse et ascendisse in caelos et sedentem a dextris patris, inde

venturum ...judicare vivos et mortuos.... Et Spiritum sanctum .. .

unam catholicam ecclesiam et communionem omnium sanctorum ...

remissionem peccatorum et resurrectionem carnis et vitam post mortem

et regnare cum Christo in saecula saeculorum.

§ 71.

13. Eine Formel aus dem 9. Jahrhundert.197)

Credo in Deum Patrem omnipotentem. Et in Jesum Christum,

Filium ejus unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu

196) Entnommen dem Libellus de mysterio baptismatis, welchen Marteme in

seiner Schrift de antiquis ecclesiae ritibus I. p. 61 (1763) mitgetheilt hat, und der

nach seiner Vermuthung den Magnus von Senszum Verf. hat. Eine ausführlichere

Inhaltsangabe des Libellus folgt unten§241. DerWortlaut desvom Verf.gebrauch

ten Symbols lässt sich aus ihm jedenfalls nicht erschliessen. Die Nichterwähnung

von creatorem coeli et terrae im 1. Art, von unicum–de spiritu sancto–a mor

tuis im 2. Art, von sanctam im 3. Art. lässt nicht mit Sicherheit schliessen, dass

dies nicht wirklich Bestandtheile des Symbols gewesen seien. Auffallend ist der

Ausdruck a dextris patris, der sich sonst nirgends findet und an ëx Bevöv ros

rarpó; in einigen morgenländischen Taufsymbolen erinnert, und der Zusatz umam

im Gliede von der Kirche, der sich, abgesehen von einer Wessobrunner Handschr.

aus dem 12. Jahrh. (vgl.§ 108), ebenfalls nur in morgenländischen Symbolen findet.

Sicher dürfte nur sein, dass dem Verf. dasSymbol noch nicht nach demText. rec.

vorgelegen habe.– Eine Inhaltsangabe des Symbols gibt zu derselben Zeit auch

Leidrad, Erzbisch. von Lyon (+ 814) in seinem Liber de sacramento baptismi

ad Carolum M. imperatorem (v. J. 812), aus dem sich jedoch ebenfalls der Wort

laut desselben nicht erkennen lässt (siehe hierüber unten § 243).

197) Sie ist enthalten in einem „Ordo vel brevis explanatio de catechizandis

rudibus“, welchen der Cod. 1370 der kaiserlichen Bibliothek zuWien(saec.X) ent

hält, veröffentlicht von Caspari in s. „Alte u. Neue Quellen“ S. 282ff. Die For

mel gehört nach Caspari der 2. Hälfte des 9. oder der 1. des 10. Jahrh. an. –

Hervorzuheben ist, dass der hier dargebotene Text von dem späteren Text rec.

(im Concordienbuch) nur darin abweicht, dass er die Worte „creatorem coeli et terrae

noch nicht hat, statt ascendit ad coelos aber: in coelos ascendit, statt sedet: sedit

hat, und das est hinter venturus weglässt. -

Etwa derselben Zeit mögen die beiden Formeln angehören, welche sich in

den irrthümlich dem Alcuin zugeschriebenen Schriften de divinis officiis c. 41

und Disputatio Puerorum per interrogationes et responsiones c. 11 (Alcuini Opp

ed. Frobenius T. II. Vol. I. p. 509 u. p.438sq.) finden. Die erstere unterscheidet

sich von dem Text. rec. nach dem Concordienbuch dadurch, dass sieim 1. Art. die

Worte creatorem coeli et terrae, im 2. Art. a mortuis u. das est nach venturus, im

3. Art. das et vor vitam aeternam nicht hat. Die zweite Formel hat in coelium

statt ad coelos und lässt ebenfalls et vor vitam aeternam aus.

Hervorzuheben ist noch, dass die der 2. Hälfte des 9. Jahrh. angehörige

„Professio Adalberti futuri episcopi Morinensis Hincmaro Remorum archiepiscopo
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sancto, natus ex Maria virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus,

mortuus et sepultus, descendit ad inferna, tertia die resurrexit a

mortuis, in coelos ascendit, sedit ad dexteram Dei Patris omnipotentis,

inde venturus judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum sanctum,

sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem

peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam.

§ 72.

14. Eine Formel aus dem 10. oder 11. Jahrh.198)

Credo in deum patrem omnipotentem, creatorem coeli et terre.

Et in Jesum Christum, filium ejus unicum, dominum nostrum, qui con

ceptus est de spiritu sancto, natus ex Maria virgine, passussub Pontio

Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, tertia die resurrexit a mortuis,

sedet ad dexteram dei199) patris, inde est venturus judicare vivos et

mortuos. Credo in spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam,

ante ordinationem oblata“ (vgl. § 246) eine Stelle enthält, welche deutlich an das

Taufsymbol anklingt, ohne dass man jedoch aus ihr mit Sicherheit auf den Wort

laut der von ihm gebrauchten Formel schliessen kann. Es sind das die Worte:

„Dominum quoque nostrum Jesum Christum de deo patre ante tempora genitum,

eundemque sub tempore de Spiritu sancto conceptum et de Maria virgine matum

credo. Qui passus est . . ., ad inferna descendit indeque victor resurgens et in coe

los ascendens venturus est in fine saeculi, ut reddat singulis proutgesseruntin cor

pore positi sive bonum sive malum.“ Auffallend ist hier namentlich 1) der Aus

druck: de Maria virgine, der sich ausserdem nur in der 1. Formel des Missale

Gallic., bei Honorius Augustod. und in der Irischen Formel findet, 2) der ganz

singuläre Ausdruck victor resurgens.

Eine Anspielung an das Taufbekenntniss findet sich auch in dem dem Remi

gius, Benedictimer zu Auxerre (von Anderen dem Haimo von Halberstadt oder dem

Remigius von Lyon, auch dem Remigius Bisch. zu Rheims) zugeschriebenen Com

mentar zum Hebräerbrief(Migne, Patr. lat.CXVII.p.858–59),wosich die Worte

finden: Credat dominum Jesum Christum genitum ex deo patre ante omnia saecula,

matum de Maria virgine in fine temporum pro salute generis humani sine semine

viri; passum, mortuum resurrexisse tertia die, ascendisse ad caelos, venturum ad

judicium, ut reddat unicuique secundum opera sua, resurrectionem corporum et

immutabilitatem animarum,bonosin gloriam, malosin poenismanere,omnipotentem

deum trinitatem habere in personis, unitatem in substantia.

198) Entnommen einer Rede an Getaufte, von denen einTheilzur Beobachtung

heidnischer Gebräuche zurückgekehrt war, welche Caspari in seinen „Anecdota“

S. 193–202 (siehe S. 198f) nach einer Montpellierer Handschrift aus d. 10. oder

11. Jahrh. herausgegeben hat.– Die Formel weicht von dem späterenTextus rec.

darin ab, dass sie im 2. Artikel die Worte „descendit ad inferna“, „ascendit ad

coelos“ und „omnipotentis“ weglässt, „est venturus“ statt „venturus est“ hat, ein „et“

vor remissionem peccatorum einschiebt und das „et“ vor vitam aeternam auslässt.

199) dei ohne nachfolgendes omnipotentis wie in dem dem Nicetaszugeschrie

benen Symbol.

Hahn, Bibliothek der Symbole,3. Aufl. 6
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sanctorum communionem et200) remissionem peccatorum, carnis resur

rectionem, vitam aeternam.

§ 73.

15. Eine Formel nach einer Handschrift des 12. Jahrh.2011)

Credo in deum patrem omnipotentem.202) Et in Jesum Christum,

filium ejus unicum, dominum nostrum, qui conceptus est de spiritu

sancto, natus ex Maria virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus,

mortuus et sepultus, descendit ad inferna, tertia die resurrexit a mor

tuis, ascendit ad coelos, sedet ad dexteram dei patris omnipotentis,

inde venturus judicare vivos et mortuos. Credo et in spiritum san

ctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remis

sionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam.

§ 74.

16. Normannisch-französischer Text nach einer Handschrift aus dem

Anfang d. 12. Jahrh.203)

Jeo crei en Deu le Perre tut puant, le criatur de ciel e deterre;

e en Jesu Crist, sun Fil uniel, nostre Seinur; ki concevz est del Seint

200) Ein „et“ vor remissionem pecc. hat auch das Symbol von Ravenna (doch

hier zweifelhafter Aechtheit), ferner die Formel in der Freisinger Auslegung, in

der altdeutschen Uebersetzung im Wiener Cod. 123 (11. Jahrh.); in der angelsächs.

Uebers. im Cod. N.427 der Lambeth-Bibl. (9. Jahrh.); im Cod. G. g. 3.28 der

Univ.-Bibl. zu Cambridge (c. 1030). – Ein „ac“ setzt voran die 2. Formel des

Missale Gall.

201) Entnommcn einer Rede an Getaufte, von denen ein Theil zur Beobach

tung heidnischer Gebräuche zurückgekehrt war, welche Caspari in seinen „Anec

dota“ S. 202–212 (siehe p. 203f) nach einer Leidener Handschrift des 12. Jahrh.

herausgegeben hat. – Der Text dieser Formel weicht von dem späteren textus

receptus nur darin ab, dass hier im 1. Art. die Worte „creatorem coeli et terrae“,

im 2. Art. „est“ hinter venturus und im 3. Art. „et“ vor vitam aeternam fehlt.

202) „creatorem coeli et terrae“ fehlt wie in dem pseudo-augustin. Sermo de

symbolo u. den Sermonen 237. 238. 239. 243; in der dem Alcuin zugeschriebenen

Schrift de divinis officiis; in dem „ordo vel brevis explanatio de catech. rudibus“

(9. od. 10. Jahrh.).

200) Obiger Normannischer Text des Symbols ist von Ch. A. Heurtley in

seiner Harmonia symbolica etc. Oxford 1858, S. 91ff. mitgetheilt. Er ist einer

Handschrift (R. 17) der Library ofTrinity College zu Cambridge etwa aus d. J.

1125 entnommen, welche den Psalter und verschiedene übliche Gesänge enthält.

Obigem normannischen Text, welcher völlig dem Textus receptus entspricht, ist

interlinearisch ein angelsächsischer und ein lateinischerbeigeschrieben. Interessant

ist die Wiedergabe von sanctorum communionem durch la communiun des seintes

choses, so dass also sanctorum als Neutrum genommen wird. Aehnlich in der

Schrift „Erklerung der zwölff Artikel des christlichen Glaubens, mit nutzperlichen

Fragen.“ Ulm 1486. B. 94. Von dieser theilt was über den 10. Art. gesagt wird
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Esprit, nez de Marie la ..... ntien Pilate, crucifiez, morz e seveliz;

descedied as enfers; et tierzjurn relevad de morz; muntad as ciels;

siet a la destre de Deu Perre tres tut puant; diluc est avenir jugier

les vis e les morz. Jeo crei el Seint Espirit; seinte eglise catholica;

la communiun desseintes choses; remissium despecchiez; resurrectiun

de charn; vie pardurable. Seit feit.

§ 75.

17. Nach Theobald Canonicus zu Tours (Ende d. 13. Jahrh.).204)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae.

Et in Jesum Christum, filium ejus unicum, dominum nostrum, qui con

ceptus est de spiritu sancto, natus ex Maria virgine, passussub Pontio

Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferna, tertia die

resurrexit a mortuis, ascendit ad coelos, sedet ad dexteram dei patris

omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in

Spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum com

munionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam

aeternam. Amen.

W. Symbolformeln der britischen Kirchen.

§ 76.

1. Eine Formel der altirischen Kirche (7. Jahrh.).205)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, invisibilem,20) omnium

mit: S. Bäumer, d. Apostolische Glaubensbekenntniss. Seine Geschichte u. s. Inhalt.

Mainz 1893. S. 220f.

Noch ist hervorzuheben, dass bei Guil. Durandus (+ 1296) in s. Rationale

divinorum officiorum lib. IV. cap. de Symb.(Fabricius, Cod. apocr. N.T. P. III.

p. 346sq.) das Symbol wie in dem pseudo-augustinischen Sermo 240 und wie in

dem Cod. Vindob. auf die zwölfApostel vertheiltwird, wenn auch dieVertheilung

eine etwas andere ist.

20) Obige Formel findet sich in einer Auslegung des Taufbekenntnisses,

welche den Titel „Abbreviati symboli apostolorum expositio“ trägt und von dem

Magister Theobald, dem Bretonen, Canonicus zu Tours, herrührt. Die Auslegung

ist von Caspari in seinen „Anecdota“ S. 292–300 nach einer Handschrift des

Benedictinerstifts Melk (Cod. Mellic. 25 fol. 2. s. XIV) veröffentlicht worden und

wird von ihm als ein Product des 13. Jahrh. angesehen.– Die Formel stimmt

genau mit dem textus rec. überein, wie ihn das Concordienbuch bietet, mit einer

einzigen kleinen Abweichung: indem sie nämlich das et vor vitam aeternam nicht hat.

205) Enthalten in einem sehr alten Antiphonarium, welches Muratori in

seinen Anecdota Ambrosiana T. IV. p. 119–50 (Patavi 1713) aus einem Codex des

7. Jahrh., der ursprünglich dem Monasterium Benchorense (Bangor in der Provinz

Ultonia im nördlichen Irland)gehörig, von dort früh nach Bobbio gekommen und

der Ambrosiana zu Mailand (unter N. 10. Litt. C) einverleibt worden ist, heraus
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creaturarum visibilium et invisibilium conditorem.207) Credo et in

Jesum Christum, Filium ejus unicum, dominum nostrum, deum omni

potentem,208) conceptum de spiritu sancto, natum de209) Maria virgine,

passum sub Pontio Pylato, qui, crucifixus et sepultus, descendit ad in

feros,210) tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in coelis211) sedit

que212) ad dexteram dei patris omnipotentis, exinde 213) venturum214)

judicare vivos ac21) mortuos. Credo et in Spiritum sanctum, deum

omnipotentem, unam habentem substantiam cum patre et filio;216)

gegeben hat. Das Glaubensbekenntniss findet sich a. a. O. p.145. Später ist das

selbe auch herausgegeben worden im Ulster Journal of archaeology 1853. S. 168ff.,

von Caspari, Quellen II. S.284 und F. E. Warren, the Liturgy and Ritual

ofthe Celtic Church (Oxford 1881) S.189, der den Abdruck des Muratori als nicht

ganz genau bezeichnet. Eine neue Abschrift entnahm Swainson, die er a. a. O.

p. 167 veröffentlicht hat. Doch bekennt er, sie etwas eilig gemacht zu haben.

206) invisibilem erinnert an die Aquilejensische, die afrikanischen und die

Formel, welche in der „Expositio fidei“ (siehe § 64) ausgelegt wird.

207) Der Zusatz omnium creaturarum visibilium et invisibilium conditorem,

findet sich, wenn auch nicht ganz gleichlautend, schon in der Formel, welche nach

dem „Martyrium Sancti Calixti Papae et Sociorum ejus“ bei der Taufe des

Palmatius (c. a. 220) verwendet worden sein soll (s. § 31); sodann in der „Ex

positio fidei“ (6. od. 7. Jahrh.; siehe oben § 64), in dem Glaubensbekenntniss des

Theodulfv. Orleans und in der vonJacobiveröffentlichten Formel(siehe oben §52).

208) Der Zusatz deum omnipotentem erinnert an das deum et dominum nostrum,

wie es in den meisten spanischen Formeln und in der am Schlusse des Sacramen

tarium Gallic. sich findet.

209) de Maria virg. findet sich auch in der 1. Formel des Missale Gall, sowie

in den Bekenntnissen des Adalbertus Morinensis und des Honorius Augustod.

210) Ueber das weitere Vorkommen des Ausdrucks desc. ad inferos statt des

sonst gewöhnlichen ad (in) inferna oder infernum siehe unten § 90. Anmerk. 238.

211) in coelis wie im altröm. Symbol nach dem Cod. Laudian, bei Tertullian,

Cäsarius von Arles, in den Glaubensbekenntnissen des Auxentius von Mailand, des

Germinius von Sirmium und in der Formel des St. Gallener Codex d. 7. od.

8. Jahrh.(Cod. Sang. 188), vgl. § 91.

212) seditque in keiner anderen Formel. Dagegen findet sich sedit nicht selten

(vgl. oben §23. Anm. 17) und sedetque in d. latein. Uebers. des Constantinopoli

tanum, wie dieses in der Aethiop. Kirche in Gebrauch war, in den Canones Hip

polyti. (siehe §31) und in einer irrthümlich dem Damasus zugeschriebenen Formel

(siehe § 200).

213) exinde in keiner anderen Formel.

21) Nach Muratori und Swainson hat die Handschrift: venturum. Dagegen

bietet Warren: venturus.

215) Statt ac bietet Swainson: et. ac findet sich auch in dem römischem

Symbol nach Swainson (§23), in der Formel des Berner Cod.(§ 90), bei Faustus

von Reji (nach cod. Andeg), in der 2. Formel des Sacram. Gall. und in der der

„Expositio fidei“ (§ 64).

216) Der Zusatz: deum omnipotentem unam habentem substantiam cum patre

et filio findet sich ganz gleichlautend in der „Expositio fidei“ (§ 64). Aehnliche
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sanctam esse? 17) ecclesiam catholicam, abremissa peccatorum,218) san

ctorum communionem,carnis resurrectionem. Credovitampost mortem

et vitam aeternam in gloria219) Christi.220) Haec22) omnia credo in

deum. Amen.222)

Zusätze finden sich aber auch sonst. So in der altdeutschen Wiener Handschrift

N.123 die Worte: „der von dem Vater und von demSohne kommt und zusammen

ein Gott ist“.– In der 1. norweg. Formel: „dass er ist wahrer Gott wie Vater

und Sohn, und die drei Unterscheidungen sind ein Gott“.– In der 2. norweg.

Formel: „der wahrer und derselbige Gott ist mit Vater und Sohn“.

217) Die Hinzufügung von esse nur hier. Sie beruht, wie Caspari bemerkt,

auf der von Augustins Zeit an im Abendlande fast allgemein herrschenden An

sicht, dass im 3. Artikel nur Credo, nicht auch in mit den auf das Glied vom

heiligen Geist folgenden Gliedern zu verbinden sei.

21) Eigenthümlich diesem Symbol ist nicht nur die Voranstellung der Worte

abremissa peccatorum vor sanctorum communionem, sondern auch der Ausdruck

abremissa selbst. Derselbe findet sich ausserdem nur in dem Symbol des Faustus

von Reji in dessen libri duo de Spiritu sancto lib. I, ist aber auch sonst öfter von

Faustus gebraucht (vgl. de Spir. sancto lib. II. c. 4). Neben abremissa findet sich

abremissio nicht nur bei Faustus von Reji (siehe oben § 61. Anm. 165), sondern

auch in der in dem St. Gallener Cod. 188 enthaltenen Formel aus dem 7. od.

8.Jahrh.(vgl.§91). Caspari bemerkt dazu (a. a. O. S.217. Anm.10): „die Wörter

abremittere, abremissa, abremissio gehören der späteren kirchlichen Latinität an.–

Abremissa alsSing. fem. schliesst sich dabei an das bei den afrikanischen Kirchen

schriftstellern (z. B.Tert. adv. Marc.4, 18 und Cypr. Ep.73 ad Jubajanum c. 4)

nicht selten vorkommende „remissa“ (sc. culpa) an, wogegen abremissa als Plur.

neutr. in seiner Verbindung mit peccatorum sehr abnorm ist. Man fasste wohl

den Sing. fem. als Plur. neutr. auf, indem man etwa an delicta dachte.“

21) Muratori und Swainsonbieten „ingloriam“, Warren dagegen: „in gloria“.

220) Eigenthümlich diesem Symbol ist nicht nur die Wiederholung von Credo

vor dem letzten Gliede, wodurch dieses von den vorangegangenen Gliedern ab

gesondert und als ein besonderer Gegenstand des Bekenntnisses hervorgehoben

werden soll, sondern auch die ausdrückliche Unterscheidung der vita post mortem

von der vita aeterna in gloria Christi. Aehnlich ist der Schluss der 2. Formel des

Sacram. Gallic.: vitam habere post mortem, in gloriam (gloria?) Christi resurgere

und der des Erzbischofs Magnus von Sens: „et vitam post mortem et regnare cum

Christo in saecula saeculorum“.

22) Muratori und Swainson bieten: „Haec“,Warren dagegen: „Quae“.

222) Das altirischeSymbol bietet mit Ausnahme von „creatorem coeli et terrae“

bereits alle Zusätze desTextus receptus; doch nicht bloss diese, sondern auch eine

Reihe anderer Zusätze, und dabei in Construction und Ausdruck eine Menge von

Abweichungen von demselben. Die Meinung von Caspari(a. a.O. S.284) ist daher

gewiss unrichtig: dass es den Textus rec. als nicht nur schon bestehend voraus

setze, sondern auch auf ihm ruhe. Aber ebensowenig wird man Kattenbusch

(a. a. O. S. 186) zustimmen können, wenn er meint, dass es nur eine Modification

des altrömischen Symbols sei. Es zeigt uns vielmehr, dass zur Zeit seines Ge

brauchs das apostolische Symbol, nachdem man die altrömische Formel auf

gegeben, noch keine feste Form angenommen hatte. Der Textus receptus mochte

damals wohl schon in einzelnen KirchenSüddeutschlands und Italiens inGebrauch

sein, hatte aber von da aus noch keine allgemeine Verbreitung gefunden.
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§ 77.

2. Eine Formel der altschottischen Kirche nach dem sog.„Book ofdeer“

(9. Jahrh.).223)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem celi et terre.

Et inJesum Christum Filium ejus, unicum dominum nostrum, qui con

ceptus de spiritu sancto, natus ex Maria virgine, passus sub Pontio

Pylato, crucifixus et sepultus, discendit ad inferna. Tertia die resur

rexit a mortuis, ascendit in celum, sedit ad dexteram deipatris omni

potentis, inde venturus judicare vivos et mortuos. Credo et in Spiritum

sanctum sanctamque aeclisiam catholicam, sanctorum communionem,

remissionem peccatorum, carnis resurrectionis vitam eternam. Amen.

§ 78.

3. Lateinischer und angelsächsischer Text nach einer Handschrift

d. 9. Jahrh.22)

1. Ic gelyfe on God Faeder aelmihtigne,

Credo in Deum Patrem omnipotentem,

Scyppend heofonan and eorthan;

Creatorem coeli et terrae;

2. And on Haelend Crist, Sunu his anlican,

Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum,

Drihten urne;

Dominum nostrum;

223) Das sog. Book of Deer, eine schottische Schrift aus d. 9.Jahrh., das

Manuscr. auf der Universitäts-Bibliothek zu Cambridge (I. i 6. 32); ein Facsimile

in Spalding Club collections 1869. Obige Formel findet sich auf der letzten Seite

hinter dem Evangelium Johannis (fol. 85). Sie ist auch abgedruckt bei Swainson

a. Schr. S. 166 und bei Warren, the Liturgy and Ritual of the Celtic Church

(Oxf. 1881) S. 166.– Die Formel stimmt im Wesentlichen mit dem Text. rec.

überein. Doch bietet sie auch einige Abweichungen. So verbindet sie durch die

Interpunction „unicum“ nicht mit dem vorangehenden Filium ejus, sondern mit

dem nachfolgenden dominum. Hinter conceptus sowohl als hinter venturus lässt

sie „est“ aus, ebenso „mortuus“, hat discendit (wie Pirminius), „in coelum“ statt

ad coelos, sedit statt sedet, beginnt den dritten Artikel mit Credo et, hat dann

sanctamque eccl. und zuletzt carnis resurrectionis vitam aeternam.

224) ObigerText nach Heurtley, harmonia symbolica p.88sqq., der ihn dem

Cod. N. 427 der Lambeth Bibliothek, in deren Katalog derselbe dem 9.Jahrh. zu

geschrieben wird, entnommen hat. Das Manuscript enthält nach seiner Angabe

ausserdem auch noch den Psalter sammt verschiedenen kirchlichen Gesängen, wie

das „Te Deum“ und das„Magnificat“ und das Athanasianische Glaubensbekenntniss.

Das Apostolicum findet sich daselbst so wie oben mitgetheilt in lateinischer und

angelsächsischer Sprache.– Es ist diess die älteste Formel in der englischen

Kirche, welche den späteren Textus receptus darbietet, von dem sie nur darin ab

weicht, dass sie „ad inferos“ hat statt „ad inferna“, nach venturus das „est“ weg

lässt und im angelsächsischen Text vor remissionem ein „et“ einschiebt.
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3. Se the waes geacnod oftham Halgan Gaste,

Qui conceptus est de Spiritu sancto,

Acaenned of Marian tham maedene;

Natus ex Maria virgine;

4. Gethrowad under tham Pontiscan Pilate,

Passus sub Pontio Pilato,

Gerod faestnad, dead and bebyrged;

Crucifixus, mortuus et sepultus;

5. He nither astah to hel warum;

Descendit ad inferos;

Tham thriddan daege he aras fram deadum;

Tertia die resurrexit a mortuis;

6. He astah to heofonum;

Ascendit ad coelos;

He sit to swythran hand God Faeder

Sedet ad dexteram Dei Patris

waes aelmihtigan;

omnipotentis;

7. Thonan toweard deman tha cucan and

Inde venturus judicare vivos et

tha deadan.

mOrtuos.

8. Ic gelyfe . . . . .

Credo in Spiritum Sanctum;

9. Tha halgan gelathunge riht gelyfdan;

Sanctam ecclesiam catholiçam;

Halgana gemaenysse;

Sanctorum communionem;

10. And forgyfnysse synna;

Remissionem peccatorum;

11. Flaesces aeriste;

Carnis resurrectionem;

12. And thaet ece lif. Si hit swa.

Et vitam aeternam. Amen.

§ 79.

4. Angelsächsischer Text nach einer Handschrift etwa aus d.J. 1030.225)

1. Ic gelyfe on God Faeder aelmihtigne, Scyppend heofenan and

eorthan.

22) Nach Heurtley a. a. O. p.90sq. Derselbe sagt ebend. p. 84 über seine

Quelle: The Creed is from an Anglo-Saxon manuscript (Gg. 3. 28) in the Uni
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2. And ic gelyfe on Haelend Crist, his ancennedan Sunu, urne

drihten;

3. Se waes geeacnod of tham Halgan Gaste, and acenned of

Marian tham maedene;

4. Gethrowod under tham Pontiscan Pilate, on rode ahangen, he

waes dead and bebyrged;

5. And he nyther astah to helle; and he aras of deathe on tham

thriddan daege;

6. And he astah up to heofonum; and sitt nu aetswithran Godes

aelmihtiges faeder;

7. Thanon he wyle cuman to demenne aegther ge tham cucum

ge tham deadum.

8. And ic gelyfe on thone Halgan Gast;

9. And tha halgan . . gelathunge; and halgena gemaennysse;

10. And synna forgifenysse;

11. And flaesces aerist;

12. And thaet ece lyf Sy hit swa.

§ 80.

5. Lateinischer und angelsächsischer Text nach einer Handschrift

etwa aus d. J. 1125.226)

1. Ic gelefe on Gode Faedera aelwealdend,227)

Credo in Deum Patrem omnipotentem,

versity Library at Cambridge. It is appended together with the Nicene Creed

and the Lord's Prayer to the Homilies of Aelfric. Nach Heurtley gehört das

Manuscript etwa dem J.1030 an.– Die Uebersetzung gibt den Text. rec. wieder,

doch nicht genau hinsichtlich der Wortstellung. Auch wird hinter sedet ein „nunc“

eingeschoben und die meisten Glieder durch „et“ mit einander verbunden.

226) Nach Heurtley's a. Schr. p. 91sqq. Beide, sowohl die lateinische als die

angelsächsische Formel sind einer Handschrift entnommen, welche sich (mit R. 17

bezeichnet) in der Bibliothek des Trinity College zu Cambridge befindet und etwa

i. J.1125 geschrieben worden ist. Sie enthält ausser dem Apostolicum den Psalter

und die üblichen kirchlichen Gesänge, jedes dieser Stücke in lateinischer, nor

mannisch-französischer und angelsächsischer Sprache. Die normannisch-französische

Uebersetzung ist von uns bereits oben § 74 mitgetheilt worden. Der lateinische

Text ist, abgesehen davon, dass hinter venturus das „est“ und vor vitam aeternam

das „et“ fehlt, ganz der spätereText. rec, wieihn dasConcordienbuch bietet. Der

angelsächsische Text stimmt im Wesentlichen mit dem latein. überein, doch setzt

er an einigen Stellen einen älteren lateinischen voraus. So hat er im 1. Gliede des

2. Art. statt: „unicum“ „his anlich“= sein Ebenbild. Vor crucifixus setzt er ein

„et“ voraus und im letzten Gliede: „est venturus et judicaturus“, im 3. Art. aber

ein „et“ vor sanctam ecclesiam.

22)Am Rande: Ealmihtig.
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Sceppend heofones and eorthan;

Creatorem coeli et terrae;

2. And on Helende Crist, Suna his anlich, drihten ure;

Et in Jesum Christum Filium ejus unicum, dominum nostrum;

3. Syo the akynned is oftham Halig Gaste,

Qui conceptus est de Spiritu sancto,

Boran of Marian tham maeden;

Natus ex Maria virgine;

4. (Gethrowode under tham Pontiscam] Pilate, and on rode

ahangen, dead and beberiged;

Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus;

5. He adun astaeh to hellae; thriddan degge he aras fram deatha;

Descendit ad inferna; tertia die resurrexit a mortuis;

6. He astah to heofone; sit on switran healfe Godes Faederes

ealmihtig;

Ascendit ad celos; sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis;

7. Thanen he is to cumene and to demenna quiche and deade.

Inde venturus judicare vivos et mortuos.

8. Ic gelefe on Halig Gast;

Credo in Spiritum Sanctum;

9. And on halig gesomnunge fulfremede; halegan hiniennesse;

Sanctam ecclesiam catholicam; sanctorum communionem;

10. Forgyfenysse synna;

Remissionem peccatorum;

11. Flesces up arisnesse;

Carnis resurrectionem;

12. Lif eche. Beo hit swa.

Vitam aeternam. Amen.

§ 81.

6. Altenglischer Text nach einer Handschrift aus dem Anfang des

13. Jahrh.228)

1. Ich bileve on God Feder almihti,

Schuppare of heovene and of eorthe;

228) Bei Heurtley a. a.O. p.93sq. Derselbe bemerkt über seine Quelle p.88:

The Creed is found at the end of a manuscript in the British Museum (Nero

A. XIV), assigned by Wanley (Liter. Septentr. p. 228) to the earlier part ofthe

13th century.– Der Text weicht von dem receptus nur darin ab, dass er voraus

setzt: Filium ejus unigenitum, zu resurrexit a mortuis hinzufügt: advitam und vor

ascendit ein „et“, vor sanctam ecclesiam aber „et in“ (in hat hier auch Priscillian,

Ps. Athanasius und das 3. Symbol des Sacram. Gall), catholicam aber weglässt,

endlich dass das „et“ vor vitam aeternam fehlt, am Schlusse aber sine morte hinzu

gefügt ist.
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. And on Jesu Crist, his onlepi Sune, ure loverd;

. That was ikenned thr the Holi Gaste, iboren was of the

meidene Marie;

. Ipined was under Ponce Pilate, ineiled was o the rode, dead

and iburied;

. He lihto into Helle;the thridde dei he arosfrom deathe to live;

. And steih into heovene; ther he sit o Gode's rithonde Feder

almihti;

. Thonene he cumeth to demen the quike and the dead.

. I bileve on the Holi Goste;

. And on holi .

10.

11.

12.

. Chirche; iniennesse of haluwen;

Vorgivenesse of sunnen;

Vleches up-ariste;

Eche lif efter death. Amen.

§ 82.

7. Ein anderer altenglischer Text nach einer Handschrift aus dem

13. Jahrh.229)

. Hi true in God, Fader Hal-michttende, that makede heven

and herdeth;

. And in Jhesu Krist, is ane lepi Sone, hure laverd;

. That was bigotin ofthe HaliGast, and born of the mainden

Marie;

. Pinid under Punce Pilate,festened to the rode, ded and dulvun;

. Licht in til helle; the thride dai up ras fra dede to live;

. Steg intil hevenne; sitis on his Fadir richt hand, Fadir al

waldand;

7. He then sal cume to deme the quike an the dede.

8.

9.

10.

11.

12.

Hy troue hy theli Gast;

And hely . . kirke; the samninge of halges;

Forgifnes of sinnes;

Uprisigen effleyes;

And life withuten ende. Amen.

229) Vgl. Maskell's Monumenta Ritualia Vol. II. p. 240, abgedruckt bei

Heurtley a. a. O. p. 94sq.– Die Formel ist entnommen einer Handschrift des

British Museum (Cleop. B. VI. fol. 201) aus dem 13. Jahrh.– Der Text ist im

Wesentlichen der receptus. Doch setzt der Uebersetzer in seinem latein. Original

voraus: Filium ejus unigenitum – et natus– a mortuis ad vitam– in coelum–

ad patris sui dexteram, patris omnipotentis (doch steht hier nicht wie im 1. Art.

Hal-michttende, sondern al-waldand= Tavroößvapo)– et sanctam ecclesiam mit

Weglassung von catholicam.
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§ 83.

8. Ein ebensolcher Text nach einer Handschrift des 13. Jahrh.230)

1.

. And in Jhesus Crist, his onlepi Sone, ure loverd;

. That is i-vang thurch the holy Gost, bore of Marie mayden;

. Tholede pine under Pounce Pilat, picht on rode tre, ded and

I bileve in God Fadir almichty, Schiper of hevene and eorthe;

y-burid;

. Licht in to helle; the thridde day fram deth aros;

. Steich in to hevene; sit on his Fadir richt honde, Godalmichti;

. Thenue is cominde to deme the quikke and the dede.

. I bileve in the holy gost;

. Al holy chirche; mone of alle halwen;

. Forgivenes of sinne;

. Fleiss uprising;

. Lyfwithuten ende. Amen.

§ 84.

9. Ein ebensolcher Text nach einer Handschrift des 14. Jahrh.231)

1.

2.

3.

7.

8

9

Ibileve intoGod Fader almygti, maker ofhevene and oferthe;

And into Jesu Crist, his onli Sone, oure Lord;

Which was conceyned ofthe HoliGoost, borun ofthevirgyne

Marie;

. He suffridpassioun Pilat ofPounce, crucified,deed and buried;

. He vente doun to helle; the thridde day he roos agen from

deeth to lif;

. He stiged to hevene; there he sittith on the rigthalfofGod the

Fadir almygti;

And frothens he isto come to deeme the quyke and the deede.

I belieue in the holi goost;

Al holi chirche; communynge of seyntis;

230) Vgl. Maskell's Monumenta Ritualia Vol. II. p. 240, abgedruckt bei

Heurtley a. a. O. p.95. Die Formel ist einer Handschrift d. 13.Jahrh.(Harleian

3724. fol. 44) entnommen.– Der Text weicht von dem receptus nur wenig ab.

Als solche Abweichungen sind hervorzuheben: Filium ejus unigenitum – con

ceptus per Spiritum sanctum – ad patris sui dexteram, dei omnipotentis– com

munionem omnium sanctorum.– Das Fehlen des et vor vitam aeternam.

23)Vgl. Maskell's Monumenta Ritualia. Vol. II.p. 241. Abgedruckt bei

Heurtley a. a. O. p. 96. Die Formel ist einer Handschrift des 14.Jahrh. (Har

leian 2343. fol. 2) entnommen.– Der Text weicht von dem receptus nur darin ab,

dass er zu a mortuis hinzufügt ad vitam, vor sedet ein „ubi“ und vorinde ein „et“

einschiebt.
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10. Forgeuenes of synnes;

11.

12.

Agenrisyng of fleisch;

And everlastyng lif. Amen.

§ 85.

10. Ein ebensolcher Text nach einer Handschrift des 14. Jahrh.232)

1.

2.

3.

4.

I byleve in God Fader almygthi, maker ofhevene and oferthe;

And in Jhesu Crist, the sone of hym, only oure Lord;

The wuche is consceyved of the holy Gost, y-boren of Marie

maiden;

Suffrede passioun under Pounce Pilate, y-crucified, ded and

buried;

Wente doun in to helle; the thridde day he roos from deth;

. He steyet up to hevenes; he sitteth on the rigt syde of God

the Fadur almygti;

. Thennes he is to come to deme the queke and the dede.

I byleve in the holy Gost;

Holy chirch general; the comunyng of halewes;

. The Forgefenesse ofsynnes;

. The rusyng of flech;

12. And the lyf whit-oute ende. Amen.

§ 86.

11. Ein ebensolcher Text nach einer Handschrift etwa v. J. 1400.233)

1.

6.

7.

3.

4

5

I bileue in God Fadir almygti, makere ofheuene and oferthe;

And in Jesu Crist, the Sone of him, oure Lord oon aloone;

Which is conceyued ofthe hooligost, born ofMarie maiden;

Suffridepassioun undir Pounce Pilat, crucified, deed and biried;

He wente doun to hellis; the thridde day he roos agen fro

deede;

He steig to hevenes; he sittith on the rigt syde of God the

Fadir almygti;

Thenus he is to come for to deme the quyke and deede;

232) Vgl. Reliquiae Antiquae Vol. I. p. 38. Abgedruckt bei Heurtley

a. a. O.p. 96sq. Die Formel ist einer Handschrift des 14. Jahrh. entnommen.–

Die Uebersetzung gibt treu den Text. rec. wieder, zieht aber im 1. Gliede des

2. Art. unicum nicht zu Filium ejus, sondern zu dominum nostrum.

233) Vgl. Heurtley's a.Schr. p.97sq. nach Prymer, in Maskell's Monumenta

Ritualia Vol. II. p. 177.– Der Text weicht von dem receptus darin ab, dass er

im 1. Gliede des 2. Art. unicum zu dominum nostrum zieht und im 2. Gliede des

3. Art. catholicam weglässt.
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8. I bileve in the hooli Goost;

9. Feith of hooli chirche, comunynge of seyntis;

10. Forgyuenesse of synnes;

11. Agenrisyng of fleish;

12. And everlastynge lyf. So be it.

§ 87.

12. Ein ebensolcher Text nach einer Handschrift des 15. Jahrh./234)

1. I bileve in God Fadre alle mygty, shapere of hevene and

of erthe;

2. And in Jhesu Crist, his oonlepye sone, oure Lord oon;

3. Which was conceyved ofthe HolyGoost; borne ofthe mayden

Marye;

4. Suffrede undir the Ponce Pilate, crucifyede and dede and is

buriede;

5. Cometh doun to helles; the thridde day he roosfrom deethis;

6. Steyed up to hevenes; sitteth on his Fadre rigte side, God

alle mygty;

7. And frothense he isto come for to deeme the qwyke and dede.

8. I bileve in the Holy Spirit;

9. Holy . . chirche; comunyng of seyntes;

10. Forgeuenesse of synnes;

11. Risyng offlesshe

12. Unto ay lastynge lif. So mote it be. Amen.

§ 88.

13. Ein ebensolcher Text aus d. J. 1538.235)

1. I beleve in God the Father almyghty, maker of heven and

earthe;

2. And in Jesu Chryst hys onely sonne, our Lorde;

23) Vgl. Maskell's Monumenta Ritualia Vol. II. p. 241 nach einer Hand

schrift der Bodlej. Bibliothek aus dem 15. Jahrh. (Douce N. 246). Abgedrucktbei

Heurtley a. a. O. p. 98sq.– Der Text weicht von dem receptus darin ab, dass

er im 1. Gliede des 2. Art. voraussetzt: filium ejus unigenitum, dominum nostrum

unicum, im 7. Gliede: ad patris sui dexteram, dei omnipotentis, im 8. Gliede aber

ein et vor inde einschiebt, endlich im 3. Art. catholicam weglässt undzum Schluss

hat: in vitam aeternam (wie der Berner Codex § 90, die 3. Formel des Sacram.

Gallic. und die der beiden Münchener Handschr.§ 94).

23) Nach Prymer in Maskell's Monumenta Ritualia Vol. II. p. 241. Ab

gedruckt bei Heurtley a. a. O. p. 99sq.– Der Text unterscheidet sich von dem

receptus dadurch, dass er voraussetzt: et natus– qui passus– etest crucifixus–

Tui descendit – a mortuis ad vitam – qui ascendit in coelium et sedet – et inde.
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Whiche was conceyved by the holyGhoste, and borne of the

virgyn Mary;

-

Which suffred deathe under Pons Pylate, and was crucifyed,

deade and buryed;

. Which descendyd to hell; the thyrde day rose from death

to lyfe;

. Whiche ascendyd into heven; and sytteth at the rygt hande

of God the Father almyghtye;

. And from thens shall come for to judge both the quycke and

the deade.

. I beleve in the holy Ghoste;

. The holy churche catholike; the communyon of sayntes;

10.

11.

12.

The remyssyon of synnes;

The resurrectyon of the flesshe;

And the lyfe everlastynge. So be it.

§ 89.

14. Ein ebensolcher Text aus d. J. 1543.236)

. I beleve in God the Father almighty, maker of heaven and

earth;

. And in Jesu Christe, his onely Sonne, our Lorde;

. Whiche was conceived by the Holy Goste, borne of the vir

gine Mary;

. Suffred under Ponce Pylate, was crucified, dead, buried, and

descended into Hell;

. And the third day he rose agein from deth;

. He ascended into heaven; and sitteth on the right hand of

God the Father almighty;

7. From thens he shall come to judge the quicke and the deade.

8.

9.

10.

11.

12.

I beleve in the Holy Goste;

The holy catholike churche;

The communyon of sayntes; the forgyveness of synnes;

The resurrection of the body;

And the lyfe everlastynge. Amen.

23) Vgl. Heurtley a. Schr. p. 100sq., der über diese Formel p.88bemerkt:

„No. XLVI is from the “Necessary Doctrine and Erudition for any Christian

Man", set forth by Henry the VIIIth in the year 1543“– Der Text weichtvon

dem receptus darin ab, dass er vor crucifixus ein „est“, vor descendit, vor tertia

die und vor sedet ein „et“ voraussetzt, das „et“ vor sepultus aber fehlt.
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WI. Symbolformeln der germanischen Kirchen.

§ 90.

1. Nach einer von Bratke entdeckten Berner Handschrift aus dem

7–8. Jahrh.237)

Credo in Deo Patrem omnipotentem. Et in Jesum Christum

filium ejus, unicum dominum nostrum, natum de spiritu sancto et

Maria virgine. Passus sub Pontio Pilato, crucifixum et sepultum,

descendit ad inferos,23) tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad

caelos, sedit23) ad dexteram patris, indeventurusjudicare vivos ac240)

mortuos. Credo in Spiritu sancto, sancta ecclesia catholica, remis

sionem peccatorum, carnis resurrectionis24) in242) vitam aeternam.

Amen.

237) Obige Formel ist von Bratke in den Theol. Stud. u. Krit. 1895. 1. Heft.

S. 153ff. nach einer in der Stadtbibliothek zu Bern befindlichen Handschrift (Cod.

N. 645), in welcher sie sich fol.72a findet, deren grössere Hälfte, wie es scheint,

dem 10, die kleinere, in welcher neben anderen Schriften sich das Symbol findet,

dem 7. oder 8.Jahrh. angehört, veröffentlichtworden. DasSymbol, welches, wenn

man aus dem Orte schliessen darf, an dem sich die Handschrift befindet, wahr

scheinlich der Süddeutschen Kirche angehört, ist vielleicht das älteste der uns aus

dieser Kirche erhaltenen. Zwar hat es von den späteren Zusätzen im 2. Art.

bereits passus und descendit ad inferos und im 3. Art. catholica und am Schlusse

in vitam aeternam. Doch fehlen in ihm noch die anderen Zusätze. Auf ein hohes

Alter weist auch hier der Anfang des 1. u. 3. Artikels: Credo in deo u. Credo in

Spiritu sancto, sancta ecclesia.– Die Formel scheint übrigens durch Zusammen

schiebung zweier verschiedener Formeln entstanden zu sein, einer älteren, welche

lautete: Credo in deo, patre omnipotente und dann: Credoin Spiritu sancto, sancta

ecclesia, remissione peccatorum (wie der Cod. Laud. hat)und einerjüngeren, welche

statt des Ablat. den Accus. darbot, welcher letzteren wahrscheinlich auch die Zu

sätze passus, descendit ad inferos, catholica und in vitam aeternam entstammen.

Mit passus, welches nicht als Schreibfehler statt passum anzusehen ist, beginnt

übrigens offenbar ein neuer Satz, welcher ursprünglich mit crucifixus et sepultus

descendit etc. sich fortsetzte.

238) Descendit ad inferos statt des sonst gewöhnlichen „ad (in)inferna“ oder

„infernum“ ausserdem im altirischen Symbol, in einem Glaubensbekenntniss, wel

ches zwei Münchener Handschriften des 8–9. Jahrh. (siehe unten §94) enthalten,

in einem solchen, welches eine Handschr. der Lambeth-Bibliothek (N. 427) aus d.

9. Jahrh. (siehe § 78) u. in der Formel, welche der Catechismus Romanus dar

bietet (s. § 29).

239) Ueber das sonstige Vorkommen von sedit vergl. die Anm. 70zu § 23.

240) ac vor mortuos nur noch in der von Swainson veröffentlichten Hand

schrift (8. Jahrh.), der 2. Formel d. Sacrament. Gallic, dem altirischen Symbolund

der „Expositio fidei“ (6–7.Jahrh), (§ 64).

241) resurrectionis statt resurrectionem ausserdem in dem Symbol des Cod.

Laudian, in einer St. Gallener Handschr. d. 7. od. 8. Jahrh. (siehe § 91) und dem

Schottischen Symbol im „Book of deer“(vor 1130).

242) Das in vor vitam aeternam, welches nicht von credo, sondern von dem
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§ 91.

2. Nach einer St. Gallener Handschrift des 7. od. 8. Jahrh.243)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, et in Jesum Christum

Filium ejus unicum Dominum. Conceptus Spiritu sancto, natus de

Maria virgine, passussub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus.

Tertia die resurrexisse, ascendisse in coelis, sedisse ad dexteram Dei

Patris,244) inde venturus, judicaturus de vivos et mortuos.245) Credo

et in Spiritum sanctum, sanctae ecclesiae, sanctorum communionem,

abremissionem peccatorum,246) carnis resurrectionis,246) vitam aeter

nam. Amen.

§ 92.

3. Legendenformel nach Pirminius.247)

Tunc ipsi discipuli domini reversi sunt Hierisolima, et erant per

severantes uniamiter in oratione usque ad decimum diem, quod est

vorangehendeu resurrectionis abhängt, findet sich ausserdem nur noch in der am

Schlusse des Sacrament. Gallic. stehenden Formel.

243) Obige Formel findet sich in einer Rede über das Symbol, welche Ca

spari in einem dem 7. oder 8.Jahrh. angehörigen St.Gallener Codex(Cod. Sang.

188) p. 339–45 mit der unrichtigen Ueberschrift „de die dominicae ascensionis“

unter dem Augustinus zugeschriebenen, in Wirklichkeit dem Maximus von Turin

angehörigen, Homilien entdeckt und in „Alte u. Neue Quellen“ S. 213–222 abge

druckt hat. Die in diesem Codex dargebotene Rede ist offenbar eine spätere Ueber

arbeitung derselben Rede, welche in ursprünglicherer Gestalt ein alter vaticanischer

Codexmit der Ueberschrift „BeatiAmbrosi, episcopi Mediolanensis explanatioSym

boli ad initiandos“ (siehe oben §32 Anm. 92) darbietet. Das hier citierte Symbol

ist offenbar nicht das des Redners, sondern das zur Zeit des Ueberarbeiters in

dessen Kirche gebräuchliche. Die Formel bietet viele Eigenthümlichkeiten. So:

dass sie „nostrum“ hinter dominum weglässt, statt des gewöhnlichen „de Spiritu

sancto“ den blossen Ablativ und statt ex Maria „de Maria“ hat (wie das Sacram.

Gallic), statt resurrexit etc. hat resurrexisse, ascendisse, sedisse (wie in keiner

anderen Formel), dass sie vor Patris ein „dei“ hat ohne nachfolgendes omnipotentis

(wie ausser anderen mehrere Formeln der afrikanischen Kirche und später die

des Sacrament. Gallic), ferner „judicaturus“ statt judicare (wie Priscillian, die

mozarabische Liturgie und einige spätere Formeln), „de vivos et mortuos“ (eine

Zusammenschiebung von de vivis et mortuis und des gewöhnlichen vivos et mor

tuos), den Dativ „sanctae ecclesiae“ (wie sonst nur noch die österreichischen Codi

ces in der dem Nicetas beigelegten Explanatio), ferner „abremissionem“ (wie bei

Faustus von Reji), endlich „resurrectionis“ (wie in der altrömischen Formel nach

dem Cod. Laud. u. in der von Bratke aus einem Berner Codex veröffentlichten

Formel).

244) Im 5. Absatz findet sich statt obiger Worte: Tertia die resurrexit, ascen

dit in caelis, sedit ad dexteram Patris.

24) In Absatz 5: inde venturus judicare vivos et mortuos.

246) In Absatz 6: sanctam ecclesiam et remissionem peccatorum–remissionem

peccatorum, carnis resurrectionem.

247) Obige Formel ist einer Schrift entnommen, welche denTitel„Dicta abba
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pentecusten, et dicitur quinquagesimus dies dominicus; et in ipsa die,

ora tertia, factum est repente de celo sonus tanquam advenientis

spiritus vehementis et implevit totta domum, ubi erant sedentes

apostoli. Etapparuerunt illis dispertite lingue tanquam ignis, seditque

supra singulos eorum, et repleti sunt omnes spiritu sancto et ceperunt

loqui aliis linguis, prout spiritus sanctus dabat eloqui illis, et com

posuerunt simbolum. Petrus: Credo in deum patrem omnipotentem,

creatorem celi et terrae. Johannes: Et in Jesu Christo, filium ejus

unicum dominum nostrum. Jacobus dixit: Qui conceptus est de spiritu

sancto, natus ex Maria virgine. Andreas ait: Passus sub Pontio Pilato,

crucifixus, mortuus et sepultus. Philippus dixit: Discendit ad inferna.

Thomas ait: Tertia die surrexit a mortuis. Bartolomeus ait: Ascendit

ad celos, sedit ad dextera dei patris omnipotentis. Matheus ait: Inde

venturusjudicare vivos et mortuos. Jacobus Afei dixit: Credo in spi

ritu sancto. Simon Zelotis ait: Sanctam ecclesia catholica. Judas

Jacobi dixit: Sanctorum communionem, remissionempeccatorum. Item

Thomas ait: Carnis resurrectione vitam aeternam.

§ 93.

4. Deutscher Text nach einer St. Gallener Handschrift des 8. Jahr

hunderts.248)

Kilaubu in kot fater almahticun, kiscaft himiles enti erda. enti

tis Primini, de singulis libris canonicis scarapsus“ (wahrscheinlich aus scarpsus=

excarpsus, Excerpt, entstanden) führt und, in barbarischem Latein geschrieben,

eine Unterweisung in der christlichen Glaubens- und Sittenlehre ist. Letztere ist

in einem Einsiedler Codex (n. 199 P. III. saec. VIII oder auch IX ineunt.

p. 431–524) erhalten und wurde nach diesem zuerst (doch sehr incorrect) von

Mabillon in s. Vetera analecta, Paris 1723. p. 65–73 herausgegeben, abgedruckt

sodann bei Galandi, Bibl. vet. patr. XIII. p. 277sqq. u. bei Migne, Patr. lat. 89.

Sp. 1029ff. Eine correcte Ausgabe besorgte erst Caspari in s. „Anecdota“

S. 151–193.– Pirminius (nach der Handschr. Priminius) stammte wahrscheinlich

aus dem Königreich Neustrien, kam nach 720 nach Süddeutschland und gründete

724 das Kloster Reichenau und darauf noch zahlreiche andere Klöster in Süd

deutschland und der Ostschweiz. Ueber seine Persönlichkeit und sein Leben vergl.

A. Köhler in Herzogs Real-Encykl. 2. A. Bd. XI. S. 692ff.– Obiges Symbol

bietet im Wesentlichen (abgesehen von allerlei sprachlichen Incorrectheiten) den

späteren textus receptus, von dem es nur darin abweicht, dass es in Art. 2. hat:

„Et in Jesu Christo“ – „surrexit“ (statt resurrexit)– „sedit ad dextera“, und

das „est“ hinter venturus weglässt; im 3. Art. aber: „in Spiritu sancto“ – „san

ctam ecclesia catholica“ – „carnis resurrectione“ bietet und das „et“ vor vitam

aeternam weglässt.– Dieselbe Formel wird S. 185 noch einmal wiederholt, hier

jedoch, ohne die einzelnen Bestandtheile an die einzelnen Apostel zu vertheilen.

Ausserdem enthält die Schrift noch auf S. 160f. eine zweite Formel in Form von

Interrogationen, welche aber von der ersten nur darin abweicht, dass sie im 3.Ar

tikel, abgesehen vom Schlusse, überall den Ablativ hat.

Hahn, Bibliothek der Symbole, 3. Aufl. 7
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in Jesum Christ sun sinan ainacun unseran truhtin. der inphangan

ist fona uuihemu keiste, kiporan fona Mariun macadi euuikeru,

kimartrot in kiuualtiu Pilates, in cruce pislacan, tot enti picrapan,

stehic in uuizzi; in drittin take erstoont fona totem, stehic in himil

sizit az zesuun cotes fateres almahtikin, dhana chuumftic ist sonen

qhuekhe enti tote. kilaubu in uuihan keist. in uuiha khirihhun ca

tholica, uuihero kemeinitha, urlaz suntikero, fleiskes urstodali, in lip

euuikan. Amen.

§ 94.

5. Gemeinde-Symbol nach zwei Münchener Handschriften des

8. u. 9. Jahrh./24)

Confiteor me credere deum patrem omnipotentem,25) qui creavit

omnia, et deum filium, qui ab eo genitus est ante secula, et deum

spiritum sanctum, ab ambobus procedentem, id est sanctam trinitatem

unum verum naturaliter deum, non tres deos sed trespersonas in una

substantia et divinitate ac majestate sine initio semper esse. Eundem

que filium qui semper cum patre fuit confiteor cooperante spiritu

sancto25) natum ex Maria virgine, verum deum et verum hominem in

duabus naturis, divina videlicet et humana, sed in25:2) una persona,

248) Nach Cod.911 der Stiftsbibl.zu St.Gallen aus dem Ende des 8. Jahrh. –

Zuerst veröffentlicht von Marq. Freher, orationis dominicae et symboli apostolici

alamannica versio vetustissima. 1609.– dann von Ild. von Arx, Geschichten des

Cantons St. Gallen I. S. 203f. 1810.– H. Hattemer, Denkmale des Mittelalters

I. S. 324f. (1844).– Müllenhoff u. Scherer, Denkmäler deutscher Poesie u.

Prosa 2. A. Berl. 1873. S. 164.– Der Text unterscheidet sich von dem receptus

dadurch, dass er zu Maria virgine hinzufügt: euuikeru. Im Latein. lautete der

Text also: semper virgine (wie in dem Glaubensbekenntniss des Theodulf von Or

leans). Er lässt aber weg: „Pontio“ u. das et vor in vitam aeternam.

219) Mitgetheilt von K. Müllenhoff u. W. Scherer, Denkmäler deuscher

Poesie und Prosa a. d. 8–12. Jahrh. 2. A. 1873. S. 600 aus zwei Handschriften

der Freisinger Auslegung des Paternoster, näml. 1) Cod. lat. 6330, Fris. 130 (ol. C.

M. 3), cim. 22 der königl. Bibliothek in München aus d. 8–9. Jahrh. Blatt. 71.

Dem Glaubensbekenntniss gehen voraus doctrinae diversorum patrum und eine

latein. Musterpredigt wahrsch. vom J. 789, es folgt ihm nach, von anderer Hand

geschrieben, eine ganz kurze Beicht- und eine Absolutionsformel; 2)Cod. lat.14510,

Rat. SEmm. 510 (ol. Emm. F. 13) der Königl. Bibliothek in München aus dem

9.Jahrh. Die Handschrift besteht aus drei ursprünglich getrennten Theilen, von

denen der dritte das Werk Alcuins de fide et de s. trinitate, ausserdem die Aus

legung des Paternoster, ferner auf Bl. 79 das obige Glaubensbekenntniss und end

lich Bl. 79b–88a ein anderes Glaubensbekenntniss in Fragen und Antworten mit

ausführlichen Einschaltungen aus der Lebensgeschichte Christi enthält. Vergl.

Müllenhoff u. Scherer a. Schr. S. 508.

250) Omnipotentem fehlt in Cod. B.

251) Cod. A: cooperantem spiritum sanctum.

252) in fehlt in Cod. A.
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carne passum, mortuum, sepultum, descendisse ad inferos non corpore

sed anima, non amissa,2) divinitate, et tertia die resurrexisse in eadem

carne qua mortuus est,5) et ascendisse in caelum et iterum venturum

cum gloria et judicaturum et redditurum unicuique secundum opera sua.

Fateor me credere sanctam ecclesiam catholicam et remissionem pecca

torum sive per baptisma sive per poenitentiam, et me resurrecturum in

in eadem carne, qua nunc vivo, in vitam aeternam. Haec est fides

vera, quae paucis verbis fidelibus nota est, ut credendosubjugati recte

vivant, recte vivendo cor mundent, corde mundato quod Credunt25)

et25) intelligant, ut257) vitam aeternam habeant.258)

§ 95.

6. Lateinischer und deutscher Text nach einer Wolfenbütteler Handschr.

d. 9. Jahrh.259)

a. Der deutsche Text.

Gilaubju in got fater almahtigon, scepphjon himiles enti erda.

Endi in heilenton Christ, suno sinan einagon, truhtin unseran. Ther

infanganer ist fona heilegemo geiste, giboran fona Mariun magadi,

253) Cod. A: missa.

254) Cod. B: fuerat.– 255) Cod. B: credant.

256) et fehlt in Cod. A.– 257) ut fehlt in Cod. B.

258) Cod. B: habebant.–DasSymbolum apostolicum,welches diesesGemeinde

bekenntniss voraussetzt, dürfte gelautet haben: Credo Deum Patrem omnipotentem

(creatorem coeli et terrae. Et in Jesum Christum, Filium ejus, qui) natus ex

Maria virgine, passus, mortuus (et) sepultus descendit ad inferos (et) tertia die

resurrexit (et) ascendit in coelum (et) iterum venturus (est) cum gloria judicaturus

et redditurus unicuique secundum opera sua. Credo (in Spiritum sanctum), san

ctam ecclesiam catholicam (et) remissionem peccatorum (et) hujus carnis resurre

ctionem in vitam aeternam.

259) Nach d. Cod. Wissenb. 91 der herzogl. Bibliothek zu Wolfenbüttel Bl.152

–154 aus d. 9. Jahrh. (wo sich der Weissenburger Katechismus findet). Zuerst

abgedruckt bei J. G. Eccard, incerti monachi Weissenburgensis catechesis theo

tisca. 1713. dann bei H. Hoffmann, Althochdeutsches aus Wolfenbüttler Hand

schriften. Bresl. 1827. H. F. Massmann, die deutschen Abschwörungs-, Glau

bens-, Beicht- u. Betformeln vom 8. bis zum 12. Jahrh. Quedl. u. Leipz. 1839.

S. 71f. C. P. C. Schoenemann, hundert Merkwürdigkeiten d. herzogl. Bibl. zu

Wolfenbüttel. 1849. K. Goedeke, Deutsche Dichtungim Mittelalter. 1854, endlich

bei K. Müllenhoff u. W. Scherer, Denkmäler deutscher Poesie u. Prosa a. d.

8–12.Jahrh.2. Aufl. Berl. 1873.S. 160f,nach denen wir d.Symbol hier abdrucken.

–Der deutsche Text entspricht genau dem lat. u. beide entsprechen dem Text. rec.,

nur dass das est hinter venturus u. et vor vitam aeternam fehlt. – Zu bemerken

ist noch, dass in dem genannten Cod. auf Bl.151b sich der Anfang des„Symbolum

apostolorum“ findet, näml. die Worte: Credo in unum deum sanctam trinitatemid

est in patrem omnipotentem, factorem coelestium omnium et terrestrium, visibilium

et invisibilium et in filium etc.
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giuuizzinot bipontisgen Pilate, In cruci bislagan, toot endi bigraban.

Nidhar steig gi hellju, in thritten dage arstuat fona tootem, Uf steig

çi himilom, gisaz ci cesuun gotesfateres almahtiges: Thanan quemendi

ci ardeilenne quecchem endi doodem. Gilaubju in atum uuihan, uuiha

ladhunga allicha, Heilegero gimeinidha, Ablaz sundeono, Fleisges

arstantnissi, Lib euuigan. Amen.

b. Der lateinische Text.

Credo in deum patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae.

et in Jesum Christum, filium ejus unicum, dominum nostrum. qui

conceptus est de spiritu sancto, natus ex Maria virgine, passus sub

Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. descendit ad inferna,

tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram

dei patris omnipotentis: inde venturusiudicare vivos et mortuos. Credo

in spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum com

munionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeter

nam. Amen.

§ 96.

7. Nach Amalarius von Trier (c. a. 813).260)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae.

Et in Jesum Christum, Filium ejus, natum ex Maria virgine, passum

260) In Amalarii archiepiscopi Trevirensis epistola ad Carolum M. impera

torem de caeremoniis baptismi (Alculini Opp. ed. Frobenius 1777. fol. Tom. II.

Vol. I. p. 522. – Gerbert, Monumenta veteris liturgiae Allemanicae. 1779. II.

p.264sqq. nach einem Cod. San-Blasiensis saec. IX vel X).– Amalarius (Hamu

larius) Fortunatus, Benedictiner zu Luxovium und zu Mediolacum im Gebiete von

Trier, wurde i. J. 810 Erzbischof zu Trier, + 814, nachdem er ein i. J. 812 von

Karl dem Grossen an sämmtliche Metropoliten seines Reiches erlassenes Circular

durch das genannte Schreiben beantwortet hatte.– Die von ihm gebrauchteSym

bolformel enthält bereits sämmtliche Zusätze des Textus receptus mit Ausnahme

von conceptus est und vitam aeternam. Ausserdem weicht es von dem gewöhn

lichen Texte darin ab, dass es vermissen lässt: 1) unicum, dominum nostrum, 2) de

spiritu sancto, 3)patris hinter ad dexteram dei, 4) dass es im Anfang des 2. Art.

natum – passum hat statt qui natus est, passus. Denzinger rechnet daher in

seinem Enchiridon symbolorum §9 seine Schrift mit Unrecht zu den Quellen für

die forma consueta des Symbols. Allerdings ist denkbar, dass die von Amalarius

nicht citierten Stücke in dem von ihm gebrauchten Symbole nicht gefehlt haben,

sondern dass er nur nicht für nöthig gehalten hat, sie zu citieren, weil er über sie

keine Erklärung zu geben hatte, wie dies Kattenbusch (a. Schr. 178f) annimmt.

Doch ist dies nicht sehr wahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass die bei ihm ver

missten Stücke auch in anderen Symbolformeln fehlen. So fehlt unicum, dominum

nostrum auch bei Tertullian, Pseudo-Nicetas, Facundus von Hermiane und in dem

pseudo-augustinischen Sermo 238, endlich in der afrikanischen Kirche bei Pseudo

Augustinus; unicum allein bei Faustus von Resi, dominum nostrum allein in der
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sub Pontio Pilato. Crucifixus, mortuus et sepultus descendit ad in

ferna, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad coelos, sedet ad

dexteram dei omnipotentis, inde venturus judicare vivos et mortuos.

Credo in Spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum

communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem.

§ 97. -

8. Nach einer Düsseldorfer Handschr. d. 9. Jahrh.261)

Credis in Deum Patrem, omnipotentem, creatorem coeli et terrae?

– Credo.– Credis et in Jesum Christum, filium ejus unicum, domi

num nostrum. Qui conceptus est de spiritu sancto, natus ex Maria

virgine. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus,

descendit ad inferna, tertia die resurrexit a mortuis. Ascendit ad

1. Formel des Sacram. Gall, in der ersten Formel des Missale Gall. wie auch in

der 1. Norwegischen Formel. Das Fehlen von conceptus hat ferner nichts Auf

fallendes, da es zur Zeit des Amalarius überhaupt noch nicht allgemein in das

Symbol aufgenommen war, wie es z. B. in dem Schlusssymbol des Sacram. Gallic.

und in der Formel, welche zwei Münchener Handschriften des 8–9.Jahrh. (siehe

oben § 94) enthalten, fehlt.– de Spiritu sancto ferner fehlt auch bei Tertullian,

bei Eligius von Noyon, Magnus von Sens, sowie in der Formel,welche Elmenhorst

im Anhange zu seiner Ausgabe von Gennadi Massil. lib. de ecclesiasticis dogma

tibus (Hamb. 1614. 4) mittheilt. – patris hinter ad dexteram dei fehlt bei Ful

gentius von Ruspe, de fide ad Petrum c. 20. n. 61.– Endlich vitam aeternam

fehlt auch in dem pseudo-augustinischen Sermo de Symbolo Opp. Tom. XVII.

p. 1951sqq. (bei Clericus T.VI. p.757sqq.). Das Fehlen der Worte bei A. ist

allerdings auffallend, da sie zu seiner Zeit sonst allgemein in das Symbol auf

genommen gewesen zu sein scheinen.

261) Mitgetheilt von A. J. Binterim in s. Epistola catholica. secunda. Pars

prior continens symbola orthodoxa antenicaena. Mogunt. 1824. p. 120. Ueber die

Quelle, aus welcher er das Symbol entnommen, spricht sich Binterim p. 115sqq.

in folgenderWeise aus: Cum nobis sit data venia inspiciendi manuscriptos codices

Bibliothecae regiae Borussicae Düsseldorpiensis, invenimus tres codicesmembraneos

saeculi, ut arbitror, noni. In uno, qui fuit olim ecclesiae Essendis, post prae

fationem pro festo ss. martyrum Cosmae et Damiani, qui sunt patroni illius ec

clesiae, praescribitur Gloria in excelsis Deo, Symbollum (das Nic. Constantin.),

Sanctus, Agnus Dei et Communio, graece latinis litteris. Habetur quoque in eodem

codice Symbolum latinum apostolorum in interrogationibus sabbathos. catechumenis

faciendis; post recitationem symboli praecipitur trina mersio baptizandi.– Aus

demselben Codex theilt Binterim auch p. 118sq. ein mit lateinischen Buchstaben

geschriebenes hebräisches Symbolum mit, welches lautet: An maamm beloah haaf

Schaddai habbore Schamajim vaàretz. Ufhoschua Maschiáh benö jachid adoménu.

Aschèr horäh meruah hakkodesch nolad mimmirjàm habbethuláh. Neemasch bejad

Pontius Pilatus, milhlah, meth venikbár. Jarád Scheolah, bejôm Schelisch kam

mimmelhim. Aláh laschschamájim vejoschef limin elóah haafschaddäi. Mischschäm

javö lischpôt chajtim umethim. An maamim beruach hakkódesch. Eth-kadósch

kahál katholiki haehever kedoschim Selichât chataim. Tekumath habbasár. Vschajie

olamim. Amen.
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coelos, sedet ad dexteram dei patris omnipotentis, inde venturus est

judicare vivos et mortuos?–Credo.–Credis et in Spiritum sanctum,

Sanctam ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem, remissionem

peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam?– Credo.262)

§ 98.

9. Griechischer Text nach einer St. Gallener Handschrift

des 10. Jahrh.263)

262) DerText obiger Formel entspricht völlig dem receptus, abgesehen davon,

dass im Anfang des 3. Art. hinter Credo ein et eingeschoben wird.

26) Der Text obigen Symbols ist von Caspari zuerst in Theol. Tidsskr.

B. VI. S. 526, dann auch in „Quellen“ B. III. S. 11 veröffentlicht worden. Die

Handschrift, aus welcher er entnommen ist (Cod. Sangall. 338), ist nach seiner

Angabe (vgl.„Quellen“ I. S.237. Anm.29 und III. S. 12. Anm.22) ein Pergament

codex in 4. Der handschriftliche Catalog der Bibliothek bemerkt über ihn: „Codex

saeculi decimi; Character saeculi X. aureis litteris, picturis et colore purpureo

ceteroque ornatu scriptorio insignis.“ Er enthält auf p. 305 „Carmen angelicum

latine“, auf p. 306sq. das lateinische Nicaenum, auf p. 308 „Carmen angelicum

graece“, auf p. 308sq. „Symbolum Apostolorum graece“, auf p. 310sq. „Carmen

angelicum graece et latine“ und auf p. 312sq. das griechische Nicaenum.– Der

griechische Text ist mit lateinischen Buchstaben geschrieben. Alle genannten

Stücke, mit Ausnahme des lateinischen Nicänums, sind mit musikalischen Zeichen

versehen, ein Beweis dafür, dass sie beim Gottesdienste abgesungen wurden.–

Obiger Text, welcher offenbar buchstäbliche Uebersetzung des lateinischen ist,

stimmt fast völlig mit dem späteren textus receptus überein, von dem er sich nur

darin unterscheidet, dass er ein zai vor Toy aidbvrov weglässt. Caspari hält für

wahrscheinlich, dass diese Uebersetzung in Südgallien und zwar bereits im 5.Jahrh.

entstanden sei, dass sie von da nach Rom, von dort nach Britannien, durch Irländer

aber von Britannien nach St. Gallen gebracht worden sei, wo sie bei klösterlichen

Gottesdiensten abgesungen worden sei. Doch ist eine so frühe Entstehung der

Uebersetzung kaum glaublich, da sich kein Beweis dafür bringen lässt, dass der

Text des Symbols schon so frühzeitig diese Gestalt sollte gehabt haben. Da die

Handschrift, welche die Uebersetzung überliefert hat, erst dem 10.Jahrh. angehört,

dürfte auch die Uebersetzung wohl schwerlich viel älter sein. Sie ist wahrschein

lich in St. Gallen selbst entstanden und war vermuthlich bestimmt zum Gebrauch

für gewisse Griechen, welche als Mönche in das dortige Kloster eingetreten waren.

Sehr verwandt und ebenfalls völlig dem Textus rec. entsprechend ist die von

A. J. Binterim in s. Epistola catholica. secunda. Pars prior continens symbola

orthodoxa antenicaena. Mogunt. 1824. p. 120 „e codice vetusto latino mss“ mit

getheilte griech. Uebersetzung des Symbols. Das Alter des Codex, aus dem er

den Text entnommen hat, der wahrscheinlich Binterim's Privateigenthum gewesen

ist, wird von ihm nicht genauer bestimmt. Nach seinen Andeutungen kann der

selbe jedenfalls nicht früher als gegen die Mitte des 10. Jahrh. geschrieben sein,

vielleicht aber bedeutend später. Der Text, welcher von Caspari in „Quellen“ III.

S. 20 von Neuem veröffentlicht worden ist, ist offenbar wörtliche Uebersetzung

aus dem Lateinischen. Caspari (a. a. O. S. 236f) vermuthet, dass er in irgend
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xa ei:"I7.30öv Xptgröv, röv26) otöv aöroö röv provoyev,26) wöptov uöv,

Trap64voo, Tabávra ërt IIovrioo IIt)àroo, araopodávra, 02vövra xai ra
- r

Töv26) vexpöv, äve) 0övra st: Tob:27) oöpavoö., 2026pevov év öst

Öz05 Trarpö; Tavroöovápoo,27) Sxstbev272) Spyópevov273) xp van Lövra;
n

II

-

274
r

xai vexpoö. IItareöo si; rö Trveöpa rö27) 6xtov, äyiav éxx)raiav x200

Atx/v, ägiov xovoviav, äpesty ápapröv, 02pxö; &váaraav,27) ov

§ 99.

10. Legenden-Formel nach einer Carlsruher (Reichenauer) Handschrift

des 10. Jahrh.276)

Petrus: Credo – terrae. Joannes: Et in Jesum – nostrum.

Jacobus: Qui conceptus – virgine. Andreas: Passus – sepultus.

einem Punkte des ehemaligen fränkischen Reichs entstanden und daselbst in irgend

einem Kloster gottesdienstlich gebraucht worden sei. Die Abweichungen seines

Textes von dem St. Gallener notieren wir in den folgenden Anmerkungen.

264) róv, fehlt in der Handschrift von Binterim.

26) Statt röv provoyev hat B.: Sva póvov. B. hat Eva von p6voy durch ein

Komma getrennt, als gehörte Sva zu vióv, póvov aber zu x5ptov. Allein offenbar

gehört Sv2 prävoy zusammen, und beides zusammen ist Uebersetzung von unicum,

gehörig zu viáv. Siehe Caspari a. a. O. S.234. Anm.

206) röv fehlt bei B.

207) Hinter Map2; ist in der Handschrift von B. eine kleine Lücke, welche

mit TapdSvoo auszufüllen ist.

26) Statt ei: ra zartbrara bei B.: ei:“At87v.

269) Statt der röv bei B.: ëx.

270) Der Artikel ro; fehlt bei B.

27) Statt Tavroßovápoo bietet B.: Tayroxpáropo.

272) Statt ëzeTev hat B. ö0ev, so dass also der latein. Text unde gelautet

haben muss wie in den altrömischen Formeln, bei Facundus von Herm. und in der

griech. Uebers. im Cod. Escor. (15. Jahrh.) vgl. § 26.

27)Statt Spyópevov hat B.: pé))et épyeodat.

27)Statt Tö Trvespa Tö äytov hat B.: Trvespa äquov.

275)Vor Iov hat B.: zai.

276) Mitgetheilt von Caspari in s. „Quellen“ III. S. 252f. Anm. nach dem

Carlsruher (Reichenauer) Cod. XVIII. saec. X.– Bemerkenswerth ist, dass hier

das Symbol auf nur zehn Apostel vertheilt wird, indem Jacobus und Thomas zwei

Theile erhalten. Doch beruht das „It.“ (iterum)vor dem zweiten „Jacobus“ ohne

Zweifel aufeinem Irrthum, indem dieser „Jacobus“ ursprünglich nicht den Jacobus

Zebedäi oder major,sonderndenJacobus Alphäi oderminor bezeichnen sollte. Anders

verhält es sich mit dem „It.“ Thomas statt des gewöhnlichen „Matthias“ vor den

Gliedern von der Auferstehung und dem ewigen Leben. Caspari bemerkt darüber:

„Manche wollten dem früheren Bezweifler der Auferstehung Christi nicht nur das

„tertia – a mortuis“, was er, ächt mittelalterlich, in allen Legendenexemplaren

des Apostolicums erhält (bald allein, bald in Verbindung mit „descendit ad in
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Philippus: Descendit ad inferna. Thomas: Tertia–a mortuis. Bar

tholomaeus: Ascendit ad celos,sedit– omnipotentis. Matthaeus: Inde

–vivos. It. Jacobus: Credo in Spiritum sanctum. Simon: Sanctam

ecclesiam catholicam. Judas: Sanctorum communionem, remissionem

peccatorum. It. Thomas: Carnis resurrectionem, vitam aeternam.

§ 100.

11. St. Gallener Gemeinde-Bekenntniss (c. 10. Jahrh.).277)

Ih wil gelob in got vater almahtigen, an den skepher des himiles

unt der erde. unt gelob an sinen einpornen sun. unt gelob an den

heiligen keist. unt gelob die tri kenennede einin waren got, der dir

ie wass ana anagenge unt iemer ist an ente, unt gelob daz er ge

boren wart unt gefangen wart unt gemartert wart unt daz er irstarbe,

daz er begraben wart unt daz er zere helle fuor und dannan nam

alle dier der wolt. unt gelob daz er irstuont an demo trittin taga,

unt gelob daz er an demo fierzechosten taga after siner urstende ze

himile fuore ze sines fater zesuun, warer got unt warer mennisk, unt

gelob daz er dannan chunftig ist an demo jungesten taga zeirteilinne

lebentin unt totin. unt gelob ein cristinheit alliche unt, poteliche, ein

tofe. unt gelob gemeinsamede der heiligon, ub ich si garne. unt ge

lob antlaz miner sundon nah lutere pihti. unt gelob daz ih ir

sterben scol unt daz ih irsten scol. unt gelob after disme lib dene

ewegen lib.

§ 101.

12. Lateinischer und deutscher Text nach Notkers Catechismus

(Anf. d. 11. Jahrh.).278)

Credo in unum deum patrem omnipotentem, creatorem caeli

et terrae. Ih keloubo an Got almahtigen fater, skephen himeles

unde erdo.

ferna“), sondern auch noch das mit ihm correspondierende „carnis resurrectionem“

zutheilen und opferten diesem Interesse die Zwölfzahl der Apostel.“

277) Aus Cod. 1394 der Stiftsbibliothek zu St. Gallen, welcher eine Sammlung

von Bruchstücken enthält, S. 143. Obiges Glaubensbekenntniss gehört dem Reste

einer Predigthandschrift an, welche durch J. v. Arx von einem Buchdeckel ab

gelöst worden; nach v. Arx und Massmann dem 10. Jahrh., nach Hattemer

vielleicht dem 11. Jahrh. angehörig. Graff(S.280) urtheilt: „Der Sprache nach

scheint dieses Denkmal aus dem 12. Jahrh. zu sein, nach der Schrift sollte man

es für 100Jahre älter halten.“ Es findet sich abgedruckt in J. v.Arx, Geschichten

des Cantons S. Gallen I. (1810) S. 204–209; E. G. Graff, Diutiska II. (1827)

S. 280f.; H. F. Massmann, Abschwörungsformeln u. s. w. (1839) N. 41. 8. 23;

H. Hattemer, Denkmale des Mittelalters I. (1844) S. 325–28; Müllenhoff u.

Scherer, Denkmäler u. s. w. 2. A. (1873) S. 223f.

278) Nach Cod.21 der Stiftsbibl. in St.Gallen aus dem 12.Jahrh. am Schlusse
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Et in Jesum Christum, filium ejus unicum, dominum nostrum.

Unde an sinen sun den geuuiehten haltare, einigen unseren herren.

Qui conceptus est de spiritu sancto, natus ex Maria virgine. Der

fone demo heiligen geiste inphangen uuard, fone Maria dero magede

geborn uuard.

Passus sub Pontio Pilato. Kenothaftot uuard pi pontio pilato.

Ziu chit iz pontio unde pilato? ane daz er zeuuene namen habeta nah

römiskemo site, alde iz ist nomen patriae, daz er fone ponto heizet

pontius.

Crucifixus, mortuus et sepultus. Unde bi imo an crucem gestafter

irstarb unde begraben uuard.

Descendit ad inferna, tercia, die resurrexit a mortuis. Ze hello

fuor, an demo dritten tage fone tode irstuont.

Ascendit ad caelos, sedet ad dexteram dei patris omnipotentis.

Ze himele fuor, dar sizzet ze Gotes zeseuuun, des almahtigen fater.

Uuaz ist diu zeseuua? Ane aeterna vita. Humana fone dero er fuor

uuas imo diu uuinstra.

Inde venturus iudicare vivos et mortuos. Dannan chumftiger ze

irteillenne die er danne findet lebente alde tote.

Credo in Spiritum sanctum. Geloubo an den heiligen Geist, der

fone patre et filio chumet unde sament in ein Got ist.

Sanctam ecclesiam catholicam. i universalem congregationem

christianorum. Keloubo heiliga dia allichun samenunga, diu christiani

tas heizet, diu fone diu allich heizet, uuanda si alliu sament ein ge

loubet unde eines jiehet unde dar ana ungeskeiden ist.

Sanctorum communionem. Geloubo ze habenne deno heiligon

gemeinsami.

Remissionem peccatorum. Ablaz sundon.

Carnis resurrectionem. Geloubo des fleiskes urstendida.

des Psalters. Auf das Symb. apost. folgt in der Handschr. der Hymnus Zachariä

und das Canticum sanctae Mariae und darauf das Athanasianische Symbol.– Ab

gedruckt zuerst bei J. Schilter, thesaurus antiquitatum teutonicarum I. (1728),

dann bei H. Hattemer a. Schr. 1844–49 und bei Müllenhoff u. Scherer a.

Schr. S. 194.– Der latein. Text weicht von dem receptus darin ab, dass er im

1. Art. dem deum ein unum voranstellt, im 2. Art. est hinter venturus fehlt, im

3. Art. aber zu eccl. catholicam hinzugefügt wird: i. e. universalem congregationem

christianorum, und das et vor vitam aeternam fehlt.–Der deutscheText entspricht

im Allgemeinen dem latein, doch wird im 1.Gliede umgestellt= et in filium ejus

Jesum Christum, unicum dominum nostrum, im 3. Gliede wird zu Pontio Pilato

eine erklärende Bemerkung hinzugefügt, ebenso im 6. Gliede (ähnlich in dem

Formular § 103). Im 3. Art. ferner findet sich zu Spiritum sanctum ein Zusatz

= qui venit a patre et filio et cum is est unus deus. Ebenso findet sich eine er

klärende Bemerkung bei ecclesiam catholicam.
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Vitam aeternam. Geloubo euuigen lib.

Amen. Daz tuon ih keuuaro.

§ 102.

13. Ein niederdeutsches Gemeinde-Symbol nach einer alten Pfälzer

Handschr.279)

Ik keláve in got vader almachigen, in then sceppáre thes himeles

en ther arthen. Ik keláve in sinen ënbornen sune üsen hèrren thene

hèlgen Crist. Ic keláve in thene hèlgen gést. Ic keláve that the

thrè genenneden, the vader en the sune en the hèlge gést, én wär

godhid is. Ic keláve that the sulve godes sune, theter gé was ven

ambeginne,that hegemmermèrwisen sceláne aller slach ende. Ickeláve

that the sulve godes sune infangen was ven thene hèlgen géste, that

he geboren was ven Marien ther éwegen mageth. Ic keláve that he

thur üse nôtthrutthe gewangen wart, gebunnen wart, bespottet wart,

gehalslaged wart, gevillet wart, gecrücighet wart, that he in then crüce

gestraf, mitter mennisgid, niuwet mitter godhit. Ic keláve that he

begraven wart, that thin hèlge siele tü ther helle vör end thar üt

nam alle the thár bevaren sinen willen gedaen hadden. Ic keláve

that he des thredden dages ven thene dáthe ostóuth, wár god, wär

mennesche. Ic keláve that he ahter siner ubstannisse at inde drang

mit sinen jungheren, üs te bewárende sine wären ubstanmisse. Ic

keláve that he hir wunede XL dage XL nochte als én ander men

nische, àn that éne that he né gesundigede. Ic keláve that he thes

vértigsten dages tü thene himele vör, et aller there ancie the ther

werthig wären the the sine uffart scúen mösten. Ic keláve that he

thár nü seteth et switheren han sines vader üses hérren thes alewel

digen godes, ime evenhèr ende evenweldig. Ic keláve that he nácum

stich is te dômenne en the délenne däden ende livenden, énen ge

wiliken al nà sinen genâthen ende ná üsen werken. Ic keláve thie

hèlge cerstenhid, mënschip ther hèlgene, oflát miner sundene ther ic

mikelig habbe ende sin nüet furmetne habbe. Ic keláve that ic sun

dige mennische in theme sulven live the ic hir nu scine sterven scel,

wir ubstanden scel, gode rithe given scel aller there thinge the ic gé

gefrumede, gódere gif uvelere. Ic keláve that ic then thár lán enfän

279) Mitgetheilt in Marci Zueri Boxhorni historia (Francof. et Lips. 1675)

p. 102, nach Boxhorns Versicherung aus einer Pfälzer Handschrift und zwar ex

codice membranaceo antiquissimo. Er sagt darüber p. 101: Antiquitatis studiosis

rem non ingratam facturum me opinor, si etiam hic ex antiquissimo codice ms.

Bibliothecae Palatinae olim descriptam (sc. symboli versionem) ego hic exhibeam.

Die Formel ist weiter abgedruckt bei Massmann a.Schr. N. 13 und bei Millen

hoff u. Scherer a. Schr. S.245f.
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scel, al nà thü the ic fundin werthe the minen jungesten tiden. Ic

keláve in that éwge life that god sulve is.

§ 103.

14. Lateinischer und deutscher Text nach einer Wiener Handschrift

d. 11. Jahrh.250)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae.

Ih gloube an got uatir almahtigen skephare himilis unde erda.

Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, dominum nostrum.

Unde an sinen sun den giuuihten haltare, einigen unseren herron.

Qui conceptus est de Spiritu sancto, natus ex Maria virgine.

Der fone demo heiligen geiste imphangen uuart unde fone dera

magida Scé mariun geborn uuart.

Passus sub Pontio Pilato.

Er uuart ginothaftit fone pilato.

Crucifixus, mortuus et sepultus.

Unde bi imo gihangenir an daz chruci irstarp unde bigraben

uuart.

Descendit ad inferna, tertia die resurrexit a mortuis.

Ze helle fuor er, an demo dritten tage irstuont er fone tode.

Ascendit ad coelos, sedet ad dexteram dei patris omnipotentis.

Ze himele fuor er. da sizzit er ce gotis cesiuun. des almahtigen uatir.

uuatz ist diu Cesiuua untane der euuigi lib?" disir lib fone demo

er fuor untas imo diu uuinstira.

(U)nde venturus est judicare vivos et mortuos.

Dannan ist er chumftiger zirteilenne lebende unde tote.

Credo in Spiritum sanctum.

2s)AusCod.2681(olimcod.theol.288)der k.k.Hofbibliothekin Wien,zunächst

ausAmbras,ursprünglichvermuthlichinWessobrunn,ausd.11.Jahrh. Die Handschr.

enthält Notkers Psalmen. ObigesSymbol steht auf Bl.226. Diesem geht zunächst

voraus folgende Erklärung über das Wort Symbolum: Disen salmon heizen uuir

giuuerf, uuanda in die heiligen poten gisaminoten unde cesamine giuurfen. daz iz

zeichen si dera christenlichen gloube. Also ouh in demo uuige daz zeichen ist an

demo skilte odar ana gieinoton uuorten ist. danan iogelichir sine gnozziirchennit.

Es folgt das Athanasische Glaubensbekenntniss und nach diesem noch eine Predigt.

Abgedruckt wurde obiger Text zuerst von J. G. v. Eckhart, Comment. de rebus

Franciae orient. T. II. p. 931 und in s. Catechesis p. 85, dann bei Schilter

a. Schr. I. 2. p. 86; verbessert in Graff's Diutiska III. p. 136; sodann bei

Massmann i. d. a. Schr. S.72f, endlich bei Müllenhoff u. Scherer S. 199f. Die

zum lateinischen Text hinzugefügten deutschen Zusätze zeichnen wir durch ab

weichenden Druck aus.– Der Text ist dem oben in §101 mitgetheilten auffallend

verwandt und ruht offenbar auf ihm. –Zu bemerken ist, dass im deutschen Text

das „Pontio“ fehlt.
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Ih gloube an den heiligen geist de fone demo uatir unde fone demo

sune chumit unde. Samet in ein got ist.

Sanctam ecclesiam catholicam.

Gloube die heiligun allichun christenheit. diu fone diu alih heizit,

uuanda si elliu sament ein gloubit. unde ein gihit. unde dar. ana

ungiskeiden ist.

Sanctorum communionem, remissionem peccatorum.

Gloube ze habende dere heiligen gimeinsame. umde antlaz sundon.

Carnis resurrectionem.

Gloube des fleisgis urstendi.

Et vitam aeternam.

Unde gloube den euuigen lib.

Amen.

daz tuon ih ceuuare.

§ 104.

15. Glaubensbekenntniss nach einer St. Gallener Handschr.

d. 11. Jahrh.2S1)

Ich kelouben an got fater alemactigen unde an den heiligen sun

unde an den heiligen geist, daz thie drigenenneda ein got ist, keuual

tiger unde almachtiger, unde er ze diu fone sancte Mariun geboren

uuared, daz er alle meniscen erloiste; unde geloubo daz ich mittemo

lichamen, sose ich nu hier scinen, in enro uuerelde erstanden soll unde

dar reda ergeben soll allero minero uuerecho; unde an dero kegichte

so pito ich ablazes allero minero sundeno.

§ 105.

16. Ein Gemeinde-Symbol nach einer vermuthlich aus Wessobrunn

stammenden Handschr. d. 11. Jahrh.282)

Ih gloube an einen got vater almahtigen, der dir skephari ist

281) Entnommen dem Cod.232 der Stiftsbibliothek zu St.Gallen a.d.9.Jahrh.

Doch ist obiges Glaubensbekenntniss von einer Hand d. 11. Jahrh. geschrieben.

Veröffentlicht von Hattemer a.Schr. S.329, dann von Müllenhoffu. Scherer

a. a. O. S. 222.

282) Aus Cod. 2681 (ol. cod. theol. 288) der k. k. Hofbibliothek in Wien; zu

nächst ausAmbras, doch vermuthlich ausWessobrunn stammend. Die Handschrift

besteht aus 235 Blättern in Quart und gehört dem 11. Jahrh. an. Sie enthält den

1. und 3. Theil von Notker's Psalmen, deren erstem am Ende auf Bl. 103a–107

diese Glaubensformel nebst Beichte beigefügt ist (vgl. Müllenhoff u.Scherer S.570

u. 600). Abgedruckt in J. G. Eckhart, Comment. de rebus Franciae orient. II.

S. 935ff.– Graff, Diutiska III. S. 123f.– Massmann a. Schr. N. 7. 35.–

Müllenhoff u. Scherer a. Schr. S. 224–226. Die eingeklammerten Stellen

werden daselbst (siehe S. 604f) als Interpolationen bezeichnet.
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himelis unde erda unde allero geskephidi. Ih glouba an sinen ein

pornen sun unseren herren Christum unde glouba an den heiligen

keist unde glouba daz die dria genennida ein uuariu gotheit ist, diu

dir io uuas ane anagemgi unde iomer ist ane ente.

Ih glouba daz der gotes sun inphangen uuart fone demo heiligen

keisti unde geboren uuart fone sancta Mariun, magit uuesentero,

uuarer got unde uuarer mennisco. Ih glouba daz der heiligi Christ

an dirre uuerlte lebete also ein ander mennisco, az tranc slief hun

gerota dursta douti uueinota suizta unde er arbeitennes muodoti unde

er nio negesundoti. Ih glouba daz er getoufet uuart an demo dri

zigistemo jare in Jordane fone sancto Johanno unde er sa ze erist

fiercig taga unde naht fastota unde er bechoret uuart fone demo

tiufelo. Ih glouba diu unzalahaften siniu zeichun unde die chrefte

sinero uundere joh lera, also die fier euuangeliste cellent, die er nah

demo sin selbes toufa in drin jaren unde zuein min ahcig tagen hie

in erda geuuorhta. Ih gloube daz er fone Jude sinemo jugeren ver

raten uuart, vona den Juden gefangen uuart, gebunden uuart, pespiren

uuart, gehalsslagot uuart, gevillet uuart, an daz chrucigenegelet uuart

unde irstarb [an sinero mennischeite, nieht an dero gotheite). Ih

glouba daz diu sin heiligista sela do fone demo lichnamen ze helli

nider fuor mit dero sinerogotelichen chrefti, daz er dannairlosta alla

sina iruueliten. Ih glouba daz er also toter in sine situn geuundot

uuart unde dannan sament uz floz pluot unde uuazer. Ih glouba daz

sin lichinamo aba demo Chruci genomen uuart unde begraben uuart,

unde an demo driten taga diu sin heiligiste sela ze demo lichinamen

uuidere chom, unde er do irstuont fone demo tode mit sin selbes

chrefte, unde er sinen jungeren irskein, uuiben joh mannun, unde er

in geoucta, in manigi uuis beuuarta, die uuarheit sinero urstendidi.

Ih gloube fasto daz er az unde tranc sament sinen jugeron also ein

ander mennisco.] Ih glouba daz er fone sinero urstende an demo

fiercigosten taga ce himeli fuor, sinen jungeren ana sehenten, unde er

do saz ze dero ceseuun sines vater. Ih glouba daz er uns noh

chumftic ist an demo jungisten taga certeilenne lebende unde tode,

ubele unde guote, rehter urteilari nah iro geuurhten.

Ih glouba eina christenheit heiliga potelichi unde allicha, unde

glouba gemeinsama allero gotes heiligoni, unde giho eina toufa in den

antlaz allero slahta sundona, unde glouba die uuarun urstendi men

nisgines chunnes in demojungesten taga, unde gloube danne die rehten

gotes urteili. Ih gloube daz danne aller menisclih fure sih selbengote

reda geben scol, so uuio er gelebet unde geuurchet habet, uuola odar

ubelo, unde daz imo dara nah gelonot uuerde. [Herro got almah

tiger, ih glouba an durnohtigi becherda unde ana rehta riuuua unde
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an begiht allero sundono unde meint.atun vollen geuuissen joh uuaren

dinen antlaz.] Ih glouba, ube mennisclih nah uuarere sinero bigiht

die sunta niemer negeaverit noh er andere meintatifurder negeuuurchet,

ube er rehto riuuuonte unde stattliche buozente .... . so imofone gote

denne geboten uuirdet, unde er so lebendo disan gagenuuerten lib

ferentet, daz imo dehein sin ubeltat an demo jungisten taga da ge

uuizzen neuuirdet. Also glouba ih daz allen mennisgen, an den die

houbethaften sunda joh die meintatlichen achuste folgerichesont unde

foluuonant, „ unbecherta joh unuuarlicho riuuuonta disan lib ferentent,

daz die fone dero rehtere gotis urteili danni ferfluochoti farent mit

demo tiufalo unde mit allen den unreinen keisten in daz euuigi fiur

dero hella. Ih geloube daz alle rehte gloubigi unde rehte lebende

mennisgen unde alle die durnohtlicho vone unrehte ze rehte sih

pecherent unde die iro sunda rehte riuuonte disan gagenuurtigen lib

folferendent, daz die gesegenoti alle ze demo euuigen libe varent. Ih

gloube alla die uuarheit dero heiligen evangeligun. Allez daz dir

horit ze rehtere glouba daz gloubo ih fasto nah den gotes gnadun,

unde al daz uuidere ist dere rehten gelouba daz lougeno ih noh daz

neglouba ih. (sus gelouba ih, trohtin got almahtiger: nu hilf ava, du

filo gnadiger herro, allen minen ungelouben.]

§ 106.

17. Ein Gemeinde-Bekenntniss nach einer Bamberger Handschr.

des 11. Jahrh.283)

Ich gloube in der allichun cristinlichun gloube, daz der alemahtige

vater unde der sin einborne sun unde der von in zwein vramvarente

heiligoste geist ein warer lebente trohtin got ist. An der heiligun

trinemmide gloub ich und eren unde giho vasto eina gotelichun eben

selbewigun einselbwesenti, und an der einun gotelichun ebenselbewigun

einselbwesendi gloub ich und eren unde giho vasto mit ungisceidener

ebenselbgliche die vile heiligun trinemmede. Ich gloube die heiligun

tribinemmede an demo ungisceidenen einwesente an einandera unvirweh

sellichi unde uncisaminegemisciliche. Ich gloubo eina gotheit, eben

gliche guotlichi, ebenewige maginkraft, eina vurstwesende natura, un

gesceidena werchunga, ein almahtige, eina ebenewigheit des vater

283) Aus Cod. lat. 4460 der k. Bibliothek zu München, früher Eigenthum des

Dominikanerklosters in Bamberg, welcher dem 11. Jahrh. angehört. Der Codex

besteht aus 191 Blättern und enthält ausser obigem Glaubensbekenntniss und einer

daran sich anschliessenden Beichtformel (auf B. 111b–114a) unter Anderem die

lex Alemannorum und die himmlische Gottesburg. Wir drucken den Text ab nach

Müllenhoff u. Scherer a. Schr. S. 228–231.
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unde des sunes unde des heiligosten geistes. Den einanwaren trohtin

got alemahtigen gloub ich vor allen werltzitan dohie wesenten unde

gloubo in an ewa iemer ane einde wesenden. Den got gloub ich un

erwahlichen, unmezmichilen, ebenselbgaginwartigan, unendigen, olang

lichen allen in aller steteglich, an aller stete bivanginheit ebenselb

wesentan. Den got einan alemahtigen gloub ich scepffare himilis und

erde und alles des der ist ane sin selbes.

Ich gloubo daz der gotes sun, durch den dir al gitan ist, svaz

giscaffines ist, unde der dohie ebenewicliche vone sinemo heiligin vater

giborn was, unde der von imo einen waren gote dohie ware got was,

unde der vone imo einen waren liehte daz ebenwesente ware liehtwas,

daz er vone himile hera nider an erda quam unde vone demotongenen

werche des heiligosten geistis vone dero niuskistun magide sancta

Maria an sih ginam, ware unsunthafta, alla mennislicha natura. Unde

gloubo daz diu sin gotelicha natura geinsamot wart der menisclichun

in der magidlichunwamba, und daz die zwo nature an imosintan ein

andera unzisaminevirmiscta. So gloub ich dazdes gotes sunes svanger

wart diu sin kiuskista muoter magid ewiga sancta Maria, und daz er an

aller sverodonowevon iro mennisclichogiborn wart, iroie wesente einer

unvirwartun ewigun magide, bedin sament durnohte got unde durnohte

mennisco. Unde gloubo daz er an den zwein naturis ist einer an der

binemmide, diu dir ist einer Christus. Ich gloubo daz der haltente

Christus an dirre werlte lebeta als ein ander mennisco, az tranc slief

hungerota dursta douita weinota suizta unde arbeitennes muodeta und

er nigisundota. Ich gloubo daz er getoufit wart, do er drizzig jar alt

was, in Jordane vone sancto Johanne, und er sa cistunt in demo

einode gewasteta unezzente samint vierzig taga unde nahta, und er

da bichorot wart vone demo unreinesten geiste, unde daz er imo do

erwelita zweilf jungeren unde andera maniga, die er vor imo Santa

den liut toufente unde bredionte in aller stetegilich, dar er selbo

chomente was. Ich gloubo diu unzalehaftin sinin zeichen unde wunder

krefte joh lera, also die vier evangeliste cellent, die er nah demo sin

selbis toufe in drin jarin unde in zwein min ahzig tagen hier in erde

giworhta. Ich gloubo daz er vone Juda sinemo jungeren virraten

wart, vone den Judon givangen wart, gibunden wart, gispuen Wart,

gihalslagot wart, bivillit wart, an des crucis galgan ginegelit wart und

er an dere martire irstarb. Ich gloubo daz diu sin heiligosta sela do

vone demo lichaman zi hello nider vuor mit der siner gotelichun

krefte, daz er dannan losti alle sine irwelitan. Ich gloubo daz er also

toter in sina sittun giwundot wart unde sament da uz floz bluot unde

wazzer. Ich gloubo daz sin lichamo abe demo cruce ginomen wart,

und er bigraben wart unde an demo drittin tage diu sin heiligosta
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sela ci demo lichamen widere quam und er do erstuont vone demo

tode mit sin selbes krefte, und er sinenjungeron, wiben undemannan,

irscein, und er in gougta und en manega wis biwarta die warheit

siner ursteindide. Ich gloubo daz er vone demo tage siner urstendide

an demo vierzigosten tage ci himile vuor, sinen jungeron ana sehenten,

und er do saz zi der zesvun sines vater gotes alemahtigan unde daz

er richisot in der guotlichi der siner vaterlichun ewigun ebenmagin

krefte. Ich gloubo daz er noh dannan chumftig ist in demo jungisten

tage cirteilenne lebente unde tota, ubela unde guota, reht urteildare

nah iro giwurhtan.

Ich gloubo heiliga die einun allichun botelichun christinheit unde

gemeinsami aller gotis heiligon, unde giho eina toufi in den antlaz

aller slahte sundon. Ich gloubo die allichun warun urstendidi mein

niscinis chunnis in demo jungisten tage, unde gloubo denne daz

rehtista gotes urteila. Ich gloubo daz denne aller mennisglich vure

sich selban gote reda geban sol, svie ser gilebet habe, wola alder

ubelo, unde daz imo dar nah gilonot werde. Herro got alemahtige,

ich gloubo an durnohter bicherida und an stater rehter riuwa und an

der warun bigihta aller slahte sundon joh meintaton vollen giwissen

joh waren dinen antlaz, nah demogiheizzinan vestingidinge, der unsih

gihalten toige der alemahtigun gnade. Ich gloubo, ube mennisglich

nah warer siner bigihta die sunda noh die meintat vurder nigaverit

noh er andera meintat wurder ni giwurchit, ub er rehto riuonte unde

statlicho buozzente ...., sos imo vone gote denne giboten wirt, und

er so lebente disan gaginwartigan lib vollevirendot, dazimo dihein sin

ubeltat an demo jungisten tage da giwizzen niwirt. Alsamo gloubich,

daz alle menniscin, an den die meintatlichun sundajoh die houbethaftin

achuste vollegirichisont unde vollewonent, unde sie an iro florinisse

umbicherto joh unwarlicho riuonte disan lib vollevirendont, daz die

vone rehtemo gotes urteilde denne virvluohte varent mit demo tiuvele

joh mit allen den unreinen geisten in daz ewiga viur der helle. Ich

gloubo, daz alle rehtgloubige unde rehte lebente menniscen unde alle

die der durnohtliche von unrehte ci rehte sich bicherent unde die dir

rehto riuonte disan gaginwartigen lib vollevirendont, daz die giseginoto

aber denne ci demo ewigen himilriche varent. Ich gloubo alle die

warheit des heiligan ewangeljen unde aller der heiligun scrifte, und

allez daz der horit ci rehter gloubo, daz gloub ich vasto nah den

gotes gnadon, unde al daz wider ist der rehtun gloubo, daz lougin

ich noh daz nigloub ich. Sus gloub ich, trohtin got alemahtige: eber

hilf, tu vile gnadie herro, al min unglouba.
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§ 107.

18. Ein Gemeinde-Symbol aus dem Anfang des 12.Jahrh. nach Honorius

Augustodunensis.284)

Credo in deum patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae et

totius creaturae. Et credo in ejus unigenitum filium, dominum nostrum,

Jesum Christum. Et credo in Spiritum sanctum. Credo quod istae

tres personae, pater et filius et spiritus sanctus, una vera deitas est,

quae semper fuit sine initio et semper erit sine fine. Credo quod

idem dei filius conceptus est de Spiritu sancto, et natus est de s. Maria

perpetua virgine. Credo quod propter nostram salutem?s) captus est,

ligatus est, irrisus est, flagellatus est, crucifixus est, mortuus est in

humanitate, non in deitate. Credo quod sepultus est. Credo quod ad

infernum ivit et eos inde sumpsit quisuam voluntatem fecerant. Credo

quod tertia die resurrexit a mortuis. Et post resurrectionem comedit

et bibit cum suis discipulis adprobandam veram suam resurrectionem.

Et postea in quadragesima die sursum ad caelos ivit suis discipulis

inspicientibus. Et ibi 8edet ad dexteram dei patris omnipotentis, ei

coaeternus et compotentialis. Credo quod adhuc inde venturus est

iudicare vivos et mortuos, unumquemque secundum opera sua et se

28) Obiges Bekenntniss findet sich in Honorii, Augustodunensis Speculum

ecclesiae sive Sermones tam de tempore quam de sanctis. Colon. 1531. 8. p. 17b.

(Migne T. CLXXII.p. 813sqq.– Müllenhoff u. Scherer a.Schr. S.622.– Katten

busch a. Schr. S. 183f)– Honorius war Priester u.Scholasticus von Augst bei

Basel zur Zeit Kaiser HeinrichsV. (1106–1125). Vgl. über ihn Hist. lit. de la

France XII. p. 165ff. – Dem Bekenntniss, welches im Wesentlichen mit der

niederdeutschen Formel, welche oben § 102 mitgetheilt worden ist, übereinstimmt,

geht die Aufforderung an die Gemeindeglieder voran, dasselbe dem Priester nach

zusprechen, und am Schlusse folgt die Bemerkung: „Carissimi, per hanc fidem

oportet nos omnes salvari, hanc debetis omnes scire, saepe dicere, infantes quos de

baptismo levastis docere etc.“ Das Bekenntniss ist offenbar nur eine Erweiterung

des Apostolicum, und zwar setzt es dieses im Wesentlichen nach dem Text. rec.

voraus. Doch scheint das vom Verf. vorausgesetzte Apostolicum doch nicht ganz

den Text. rec. geboten zu haben. Als Abweichungen sind hervorzuheben: 1) Im

2. Art. hatte es in ejus unigenitum Filium statt Filium ejus unicum und bot die

Worte Jesum Christum erst hinter dominum nostrum, womit es an die afrikanische

Formel des Augustinus und Pseudo-Augustinus erinnert.–Es hatte de Maria virg.

statt ex Maria virg.– Die Worte passus sub Pontio Pilato bleiben unerwähnt,

woraus man jedoch nicht schliessen darf, dass sie damals im Apost. gefehlt haben.

–Statt descendit ad inferna hatte es: ad infernum ivit.– a mortuis wird nicht

hervorgehoben.– Statt ascendit ad coelos bietet es ad coelos ivit. 2) Die Worte

des 3. Art. Credo in Spiritum sanctum haben im Apostolicum schwerlich gefehlt,

obgleich sie im Bekenntniss nicht erwähnt werden.– Dagegen scheint das Glied

von der Kirche nicht bloss catholicam, sondern auch apostolicam gehabt und das

folgende Glied gelautet zu haben: communionem sanctorum statt: sanct. commun.

285) necessitatem codd. Rhenov.

Hahn, Bibliothek der Symbole, 3. Aufl. 8
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cundum ipsius misericordiam. Credo sanctam ecclesiam (catholicam et

apostolicam). Credo communionem sanctorum. Credo remissionem

omnium peccatorum, de quibus (paenitentiam egi et) confessionem feci

et ultra non iteravi. Credo quod isto eodemque corpore in quo hodie

appareo mori debeo, resurgere debeo, deo rationem reddere debeo de

omnibus quae umquam feci, sive bona sive mala, et ibi retributionem

accipiam secundum hoc quod in ultimisinventusfuero. Et credo etiam

vitam aeternam. Amen.

§ 108.

19. Ein deutsches Gemeinde-Bekenntniss mit latein. Uebersetzung nach

einer Wessobrunner Handschr. d. 12. Jahrh.286)

a. Der deutsche Text.

Ih gloube an ain got vater almahtigin, der der scheffar ist himiles

unte der erde. Ich gloube an sinen ainborn sun unsern herren Jesum

Christum. Ichgloubedazer emphangin'wartvone demeheiligingaiste. Ich

gloube daz er gebornwart vone miner frowen sancte Mariun der euuigin

magede,warregot,warre mennesche. Ich gloube daz er in dirre werlte

was als ain anderre mennesche, ane sunde aine. Ich gloube daz er ge

vanginwart, daz er gemartirot wart, daz er anz cruce genagiltwart unte

dar an restarb, nach der mennischait, niut nach dergotehait. Ichgloube

daz er pegraben wart. Ich gloube daz erze helle fuor unte dannan loste

alli die sinen willen getan heten. Ich gloube daz er rstuont an dem

dritten tage. Ich gloube daz er zi himile fuor an dem viercigistim

tage nach siner urstende unte da sizzit ze der zeswun sinis ewigin

vater ime ebinewiger, ime ebingewaltiger. Ich gloube daz er dannan

kumftich ist ze tailn al manchunde,jeglichen nach sinen werken. Ich

28)Vgl. Müllenhoff u. Scherer, Denkmäler deutscher Poesie und Prosa

aus d. 8–12. Jahrh. 2. Aufl. Berl. 1873. S. 238 u. 612.– Das Symbol ist einer

Handschr. d. königl. Staatsbibliothek zu München(Cod.germ.5248,5) entnommen,

welcher aus zwei Pergamentblättern d. 12. Jahrh. in kl. Fol. besteht, wahrschein

lich der Anfang einer Predigthandschrift. Auf die erste ursprünglich leer geblie

bene Seite ist später ein Brief des Kaisers Friedrich I. an den Bisch.v.Augsburg

a. d. J. 1162 eingetragen. Docen bemerkt: „Haec duo folia praefixa erant codici

Wessofontano, quo praeter alia continetur liber consuetudinum cum praefatione

Wilhelmi abbatis.“ Der lat.Text ist treue Uebersetzung des deutscheu, dem er

interlinearisch übergeschrieben ist.– Das Symbol setzt den Text. rec. des Apo

stolicum vollständig voraus, erweitert diesen aber durch eine Reihe dogmatischer

und aus der evangelischen Geschichte entnommener Zusätze. DasCredo wird wie

bei Caesarius von Arelate vor jedem einzelnen Gliede des Symbols wiederholt.

Bemerkenswerth ist, dass die Kirche wie in den meisten morgenländischen Sym

bolen nicht bloss sancta und catholica, sondern auch una (so nur noch beiMagnus

von Sens) und apostolica (so nur noch in demGemeinde-Symbol, welches Honorius

Augustodunensis mittheilt)genannt wird.
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gloube an den hailigin gaist. Ich geloube daz die dri benennede,

svaters unte sunes unte des heiligin gaistes, ain warre got ist. Ich

gloube ain christinhaith heiligi allichi potilichi. Ich gloube die ge

mainde aller gotes heiligin, ubi isse garne. Ich gloube den antlaz

aller miner sunden nach warre riwe. Ich gloube die urstende minis

flaischis. Ich gloube den ewigin lib. Amen.

b. Der lateinische Text.

Credo in unum deum patrem omnipotentem. Qui creator est caeli

et terrae. Credo in ejus unigenitum filium, nostrum dominum. Credo

quod conceptus est ex sancto spiritu. Credo quod natus est ex mea

domina sancta Maria perpetua virgine, verus deus, verus homo. Credo

quod in hoc seculo fuit sicut alius homo praeter peccato solo. Credo

quod tentus est, quod passus est, quod cruci affixus est, et in ea mor

tuus est, secundum humanitatem, non secundum divinitatem. Credo

quod sepultus est. Credo quod ad inferna descendit et inde eripuit

omnes qui ejus voluntatem fecerant. Credo quod resurrexit tertia die.

Credo quod caelos ascendit quadragesimo diepost suam resurrectionem,

et ibi sedet ad dexteram sui aeterni patris, ipsi coaeternus, ipsi co

omnipotens. Credo quod inde venturus est judicare totum humanum

genus, unumquemque juxta sua opera. Credo in sanctum spiritum.

Credo quod tres personae patris et fili et sancti spiritus unus verus

deus est. Credo unam ecclesiam sanctam, catholicam, apostolicam.

Credo communionem omnium sanctorum, si eam promeruero. Credo

remissionem omnium meorum peccatorum post veram paenitentiam.

Credo resurrectionem meae carnis. Credo aeternam vitam.

§ 109.

20. Ein Gemeinde-Bekenntniss nach einer St. Gallener Handschr.

d. 12. Jahrh.287)

Ich widirsage deme tiefle unde allin sinin werchin unde allir sinir

gezierde, unde geloube an ainin gotivatir almehtigin, der dir schephare

ist himils unde der erde. Ich geloube an sinin aininborn sun, unsir

herrin Jesum Christum. Ich geloube an den heiligin geist. Ich ge

loube die drie namin ain gewarin got unde incheinin andirn. Ich ge

loube daz der gotis sun gecundotwart von deme heiligin engile zunsir

2s7) Aus Cod. 338 der Stiftsbibliothek in St. Gallen, welcher dem 10. Jahrh.

angehört. Obiges Glaubensbekenntniss steht auf S. 304, welche früher frei war,

und scheint erst im 12. Jahrh. eingetragen worden zu sein. Es findet sich abge

druckt bei H. Hattemer, Denkmale des Mittelalters I (1844). S. 330 und Müllen

hoff u. Scherer a. Schr. S. 235.
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frouwin sanctae Mariae der ewigin magide, unde si in gebar, unde er

getoufit wart unde er gefangin wart unde an daz cruce irhenkit wart

unde er dar an irstarb, an der mannisheit, niut an der gotheit, unde

ir begrabin wart unde er von der helle loiste alle die sinin willin

haton gietan unde daz er an deme dritin tageirstuont, waire got unde

waire mennische, unde er an deme vierzgosteme tage zi himil voir:

dannan geloubi ich in chunftich zirteilin ubir leibindin unde ubir totin.

Ich geloube aine cristinheit allich unde gotliche. Ich geloube aine

gemainsami der heiligon. Ich geloube nach disme libe den ewigin

lib. Ich geloube daz ich irsterbin soll unde abir irstan sol, unde mir

gelonot werdin soll nach minin werchin. den lon vurht ich sere, wand

ich gesundot han mit wortin, mit gedanchin, mit werchin. daz ruiwit

mich unde irgib mich schuldich unsirme herrin unde sinin heiligin

unde iu, briestir, unde bite libe unde sele vrist samint, unz ich mine

sunde geboze. Ich virgibe allen die mir ied gitaten, daz mir got alle

mine schulde virgebe.

§ 110.

21. Ein Gemeinde-Bekenntniss nach einer Benedictbeurer Handschrift

d. 12. Jahrh.288)

Ich gloube an den alemahtigen got, der der schephare ist himiles

unte der erde, luiftes unte waszeres, unte aller dero dingo die darinne

bewangen sint. Ich gloube an den vater unte an den sun unte an

den heiligen geist. Ich gloube daz die dri genemmede ein warer got

ist. Ich gloube daz der gotes sun, der der ie was ebenhere unte

ebenewich sinem vater, daz der geboren wart in den jungesten ziten

vone sancte Mariun der ewigen magede. Ich gloube daz er hien

werlte was, warer got warer menneschoane sunto. Ich gloube daz er

vangen wart, daz er an daz cruce erhangen wart, daz er dar an ar

starp. Ich gloube daz er zero hello fur unde dar uz losta die er imo

erwelet habeta. Ich gloube daz er des triten tages ufstunt unte daz

er sider hien werelte waz vierzog taga unte vierzog nahta. Ich gloube

daz er des fierzegosten tages ze himele furi, daz er da sizzet ze sines

vater zesuun, ze sines vater herschefte. Ich glouben daz er noch

chomen scol ze demo jungesten tage unte daz ich danne ersten scol

an demo selben libe da ich hiute ane schine. Ich gloube daz ich

rede geben scol aller miner wercho unte daz ich ertelet scol werden

288) Entnommen einer Handschrift aus d. 12.Jahrh., welche früher dem Klo

ster Benedictbeuern angehörte,jetzt der königl. Bibliothek zu München (Cod. lat.

4636, Bened. 136) B. 107b–108a. Vergl. B. J. Docen, Miscellaneen I (1807)

p.8–10. E. G. Graff, Diutisca III(1829). p.210. Massmann, Abschwörungsf

(1839). Nr. 12. 25. Müllenhoff u. Scherer, a. Schr. S. 220f.
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al nah minen werchen eintweder zemo ewigen libe oder zemo ewigen

tode. Ich gloube die gemeinde der heiligen christenheite. Ich gloube

antlaz miner sunteno, ube sie mich rehte geriuwent. Ich gloube den

ewigen lip.

§ 111.

22. Ein anderes Gemeinde-Bekenntniss nach einer Benedictbeurer

Handschr. d. 12. Jahrh.289)

Ich gloube an got vater almahtigin, der dir schephar ist himilis

unde der erde unde aller der geschephidi, unde gloube an sin ein

bornen sun, unsern herrin heilant, unde gloube an den heiligin geist,

unde gloube daz die dri gnendi ein warir got ist, der dir ie was an

angenge unde iemer ist an ende. Unde gloube daz der selbe gotis

sun enphangih wart von dem heiligim geiste, geborn wart von minir

frouwen sancte Marien der ewigen meidi. Unde gloube daz er ge

vangin wart, daz er gemartrot wart, daz er gecrucigit wart, daz er

dar an erstarb, an der mennischeit, niht an der gotheit. Ich gloube

daz er begrabin wart, daz er nidir fuor zuo der helle, an dem dritin

tage erstuont vonme todi, warri got mennisliki, unde daz er ze himel

fuor: da sizit er ze der zeswin sinesvater desalmahtigin gotis: dannin

ist er kunftich zerteilen die lebintigin unde die totin. Ich gloube an

den heiligin geist, die heilige christinheit alliki gotilichi, unde gloube

die gemeine allir gotis heiligin, ob ich si garne, unde gloube antlaz

minir sunte nach warri riwe unde nach durnahtichlicher becherde,

unde gloube urstende mines libes, unde gloube nach disem libe den

ewigen lip. Amen.

§ 112.

23. Ein Gemeinde-Bekenntniss nach einer Münchener Handschr.

d. 12. Jahrh.290)

Ich geloube ane einen gotivatir almahtigen, der da schephare ist

289) Aus Cod. germ. 39, Bened. 91 der königl. Bibliothek in München, wel

cher aus 179 Blättern in Quart bestehend dem 12. Jahrh. angehört. Obige For

mel sammt der sich anschliessenden Beichte stehen auf Bl. 1–3. Sie findet sich

abgedruckt bei B.J. Docen, Miscellaneen I (1807). S. 10ff. Massmann a.Schr.

N. 10. J. Kelle, Speculum ecclesiae altdeutsch. München 1858. S. 3f. Müllen

hoff u. Scherer a.Schr. S.239f.

200) Aus Cod. germ. 5248, 3 der königl. Staatsbibliothek in München. Die

Handschrift, welche dem 12. Jahrh. angehört, und aus zwei Pergamentblättern

besteht in Octav, ist der Anfang einer deutschen Predigthandschrift. Sie ist etwas

verstümmelt auf uns gekommen. Wir theilen die Formel so mit, wie sie von

Müllenhoff u. Scherer (a. Schr. S.243f) nach den von ihnen hinzugefügten

Ergänzungen abgedruckt worden. Ausserdem findet sie sich bei Massmann a.

Schr. N. 11. und F. Keinz, Münchener Sitzungsberichte 1869. II. S. 290ff.
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himels und der erde unde aller geschepfide. Ich geloube ane sinen

einborn sun unsirn herren Jesum Christum geborn unde gemartert.

Ich gloube an den heiligen geist. Ich geloube daz die drie namen,

der vater unde der sun und der heilige geist, ein warer got ist, der

der ie was und iemir ist ane anegenge und ane ende. Ich gloube

daz der selbe gotis sun gechundetwartvon dem heiligin engile sancte

Gabriele unsirre vrouwen sanctae Mariae. Ich geloube daz er en

phangen wart vone dem heiligen geiste, daz er geborn wartvone miner

vrouwen sente Marien der ewigen magede. Ich geloube daz er nach

siner heiligen geburte hie en erde wonete drin unde drizzichjar unde

mere, und geloube daz er inner der vrist getouffet wart vone sancto

Johanne, unde geloube daz er vastet vierzich tage ane undirlaz. Ich

geloube daz er gewangen wart vone den Juden, daz er gemartert wart

ane deme heiligen cruce, daz er dar an verschiet, ane der menescheit,

niht ane der goteheit. Ich geloube daz sin heiligin sele hin ze helle

vuor mit der goteheit und die brach und da uz nam die sinen willen

heten getan. Ich gloube daz er erstuont an deme dritten tage hei

ligir got und warre mensche. Ich geloube daz er nach siner heiligen

urstende hie en erde wonete vierzich tage, und daz er ane deme vier

zigisten tage hin ze himel vuor ze gesihte siner trute, die des wert

waren daz si sine himelvart gesahen. Ich geloube daz er da sizzet ze

der zeswen sines vater, ime ebenher und ebengewaltech, khunich aller

chunige, trostare aller sundare. Ich gloube in dannen chumftigen ane

deme jungisten tage zerteilen ubir lebentige und ubir toten, eineme

iegelichen menschen alnach sinen werchen und nach .. ... .

§ 113.

24. LateinischerText nach einer Lambacher Handschrift des 13.Jahrh.291)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, et292) Jesum Christum

Filium ejus unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu

29) Es findet sich diese Formel in dem oben (§ 32 Anm. 92)bereits näher

bezeichneten Lambacher Codex, welcher mit der unrichtigen Ueberschrift „de die

dominicae ascensionis“ eine Rede über das apostolische Symbol enthält, welche in

der Handschrift dem Maximusvon Turin zugeschrieben wird. Sie ist offenbar eine

Ueberarbeitung der Rede,welchein ursprünglicherer Gestalt ein uralter vaticanischer,

früher bobiensischer, Codex enthält, in welchem sie dem Ambrosius, Bischof von

Mailand, beigelegt wird. Während nun der vaticanische Codex (wenigstens zum

grossen Theil) die Symbolformel erkennen lässt, welche in der Kirche des Redners

(vielleicht des Ambrosius) in Gebrauch war (siehe oben §32), schiebt ihm der Lam

bacher Codex eine ganzandere Formel unter, die, welche zurZeit des Ueberarbeiters

in seiner Kirche in Gebrauch war. Welcher Kirche die Symbolform angehört,

lässt sich nicht bestimmt sagen; doch lässt sich aus dem Orte, an dem die Hand

schrift sich findet, vermuthen: der oberdeutschen. Sie enthält bereits die meisten
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sancto, natus de Maria virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus,

mortuus et sepultus, tertia die resurrexit,293) ascendit in coelos,294)

sedit ad dexteram Dei Patris,29) indeventurusjudicaturus est de vivis

et mortuis.296) Credo in Spiritum sanctum, sanctam ecclesiam, san

ctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem,

vitam aeternam. Amen.

§ 114.

25. Ein Gemeinde-Bekenntniss nach einer Wiener Handschrift

des 13. Jahrh.297)

Ih widersage dem tievel unde allen sinen gecierden unde allen

sinen gespensten. Unde gloube an got vater almahtigen .... herren

Jesum Christum. Ih geloube an vater, an sun, an den heligen geist.

Ih geloube daz die dri genende ein warre got ist, der ie was an

anegenge und iemer ist an ende. Ih geloube daz er gechundet wart

von dem heligen engel, daz er enphangen wart von dem heligem

geiste, daz er geborn wart von unser vrouwen sanctae Mariae der

ewige meid. Ih geloube daz er gewangen wart, gemarteret wart, an

daz helige cruce genagelt ward, daz er dar an erstarp, an der men

nischeit, niht an der gotheit. Ih geloube daz er ab dem cruce ge

nomen wart, begraben wart. Ih geloube daz er“ze helle wuor unde

die zerbrach unde da uz nam alle die sinen willen heten getan. Ih

geloube daz er erstuont an dem dritten tage warre got unde warre

mennisch. Ih geloube daz er an dem vierzigistem tage hin ce himel

vuore, daz er da sitzet ze der zeswe sines vater im ebenhere unde

Bestandtheile des späteren Textus receptus. Doch weicht sie von diesem noch ab

dadurch, dass sie im 1. Artikel noch nicht den Zusatz creatorem coeli et terrae hat,

im 2. Art. das „in“ vor Jesum Christum weglässt, „de Maria“ hat statt ex Maria,

die Worte descendit ad inferna und a mortuis weglässt, statt ad coelos: in coelos

und statt sedet: sedit bietet, omnipotentis noch nicht hat, endlich statt venturus

est judicare vivos et mortuos hat: venturusjudicaturus est de vivis et mortuis; im

3. Art. aber den Zusatz catholicam noch nicht hat und das „et“ vor vitam aeter

nam weglässt.

292) Eigenthümlich ist das Fehlen des in vor Jesum Christum. Das Symbol

hat das nur gemeinsam mit der Relation der Glaubensregelbei Tertull, devel.virg.

c. 1 (s. oben § 7). Doch beruht es vielleicht auch nur auf einem Schreibfehler.

293) Absatz 5fügt hinzu a mortuis.– 29)Absatz 5: in coelum.

295) Absatz 5: sedet ad dexteram Patris.

296) Absatz 5: inde venturus judicare vivos et mortuos.

297) Aus der Wiener Handschrift2718 (rec.2056), welche dem 13.Jahrh. ange

hört. Obige Formel steht am Schlusse einer Predigt in adventu domini, zuerst

veröffentlicht von H. Hoffmann, Fundgruben für Geschichte deutscher Sprache

und Litteratur I. (1830). S. 111f, später von Müllenhoff u. Scherer a. Schr.

S. 617.
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ebengwaltich. Ih geloube daz er noh chumftige ist her in dise werlt

zerteilen lemptige unde tod, iegelichem mensche nah sinen werchen.

Ih geloube an den heligen geist. Ih geloube ein cristenheit allich

gotlichen. Ih geloube meinsam aller heligen, ob ih si garn, antlaze

miner sunde, urstende mines libes, nah disem lib daz ewige leben.

Amen.298)

§ 115.

26. Alemannisches Gemeinde-Bekenntniss nach einer vermuthlich

St. Gallener Handschr. d. 14. Jahrh.299)

Ich widersaig diem tiuvel300) und allen sinen werchen unt, allen

sinen gezierdin. Ich geloub an ain got vater30) almachtigen, ain

schepfer 302) himeles303) unt erde30) unt aller geschepfde.305) Ich

geloub an sinen ainbornun sun unsurn herren Jesum306) Christum.

Ich geloub an den hailigun gaist. Ich geloub daz die drie benemde

ain gwaire307) got ist, der ie was an angenge unt immaran308) ist an

ende. Ich geloub daz der selbe gotis sun gecundot309) wart von dem

hailigen engil sant Gabrihel. Ich geloub daz er emphangen wart von

198)Zwischen diesem Glaubensbekenntnissund der darauffolgenden Beichtformel

stehen die Worte: Hanc katholicam fidem saepius in festivitatibus dicere debes, et

si sit festivitas, quod ad corpus domini aliquid accedere velit, confessionem sub

junge ita dicens.

299) Die Handschrift, aus welcher diese Formel geflossen, ist, wie es scheint,

jetzt nicht mehr vorhanden. Wie Massmann und auch Müllenhoffund Schererfür

wahrscheinlich halten, hat sie sich ehedem in St. Gallen befunden und stammt

etwa aus dem 14.Jahrh. Die Formel ist zuerst veröffentlicht worden von Stumpf,

Schweizerchronik IV, 50 (Zürych 1548) B. 325b mit folgenderVorbemerkung: „Zu

den Zeyten Keyser Fridrichs des 2. und abt. Berchtolds zu S. Gallen, geboren

von Falckenstein, hat man inn helvetischen landen, besonder im Turgow und

Rhyngöw oder Rhyntal, die artickel des heiligen christenlichen glaubens auff

nachgesetzte form und mit sölichen worten gesprochen, wie dann des noch etlich

abgeschrifften bey den clösterchronicken befunden werdend.“ Nach Goldast (II.

S. 119) hat er die Formel von Vadian erhalten, dieselbe aber modernisiert. Aus

derselben Handschrift, als Stumpf, hat später sie Goldlast in „Scriptores rerum

Alamannicarum II. (Francof. 1606) p. 173: „Chry dir alten kilchin“ abgedruckt,

ohne über die Handschrift Angaben zu machen. Obiger Text ist der Goldast'sche,

den wir nach Müllenhoff u. Scherer a. Schr. S. 235f. wiedergeben."(A), denen wir

auch folgen, wenn wir in den Anmerkungen die Abweichungen des Stumpf'schen

Textes, soweit diese nicht auf Modernisierung beruhen (B), mittheilen.

300) B: teufall.– 30) A: vaiter, B: vatter.

302) B: scheffer.– 303) A: hilmelo, B: himels.

30) B: erden.– 305) B: geschefde.

30) A: Jehsum.– 307) B: warer.

**) A: immatar, B: wyter.– 309) A: geandot, B: geandet.
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dem hailigen gaist unt er geborn wart von sant Mariun der rainun310)

maigede.311) Ich geloub daz er an dirre werlte was als ain ander317)

mensche, wan daz er nien3:1) gesundot. Ich geloub daz er an dem

drizgosten jar getofet wart in dem Jordan von sanct Johans. 1) Ich

geloub daz er ferratun wart von sinem junger Judas. Ich geloub daz

er gefangun wart von den Juden unt gebunden wart unt sin gespotet

wart unt angespuwun31) wart. Ich geloub daz er gemartiret wart

unt an daz cruze316) erhangen317) wart unt dar an erstarb, an der

menschait unt318) niut an der gothait. Ich geloub daz er ab dem

cruze319) genomen wart unt zer erde 320) begraben wart unt dar inne

lag dri tag unt dri nacht. Ich geloub daz er an dem driten tag er

stuond geware got unt geware mensche. Ich geloub daz er ent

schain32.) nach siner urstendi sinen jungern untsinen guoten friundin.

Ich geloub daz er an dem vierzgosten 322) tag nach siner urstendi ze

himelo fuor ze der angesicht32) siner junger unt aller mangelich?)

die sin uuirdig32) uuarent. Ich geloub daz er da sizit zu der zesuin

sines vater,326) im ebungewaltig unt ebunewig. Ich geloub in dannan

kiumftig327) an dem jungesten tag ertailen328) uiber lebend untuiber

tot nach ir werchen. Ich gelob an die kristanhait gotlich unt allich.

Ich gelob gemansami der hailigen. Ich gelob ablaz miner siunte 2)

nach gewarer330) ruwe.33) Ich gelob urstendi332) mines libes. Ich

gelob nach disem lib den ewigen lib.333) Ich gelob daz mir gelonet

sol werden nach minen werchen: den lon den334) fiurht ich ser, wan

ich diche gesundot han mit gedanchen etc.

§ 116.

27. Ein Gemeinde-Bekenntniss nach einer Baumgartenberger Handschr.

d. 14. Jahrh.335)

Ich geloub an einen got den almehtigen vater, der ein schepher

310) A: rainum.– 311) B: magende.

312) B: armer.– 313) A: nie.

3“) B: Johansen. – 315) A: angespuuuit, B: angespünnen.

31) A: cruxze.– 317) A: erhangeni.

318) unt, fehlt in B.– 319) A: cruxze.

32) B: erden.– 32) B: erschain.

32) B: viertzigosten.– 323) B: gesicht.

3) A: mangei, B: menge.– 32) A: uuirding.

32) A: vvatter.– 327) A: kiuntftig.

325) B: ze ertailen.– 329) B: sünden.

330) B: gewaren.–33) A: ruue.

3) A: vrstendt.– 333) B: nach disem leben sein daz ewig leben.

334) den fehlt in B.

3)Aus der Pergamenthandschrift Cc. I. 13 (ol. B. IV.33) der Linzer öffent
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ist himel und erden und aller beschephunge. Ich geloube an sin ein

bornen sun, unsern herren Jesum Christum der mit dem vater und

mit dem heiligen geist ein warer got ist. Ich geloub das der selbe

gotes sun gechundet wart von dem engel, enphangen von dem heiligen

geist, geborn von sant. Marien der rain magt. Ich geloube das er

dar nah verratten und verchouffet wart, dar nah das er gemartert

wart, und das er starb an dem heiligen creuze, an der menschait,

niht an der gothait. Ich geloube das er begraben wart, und sin hei

ligen sel zuo der helle fur, di zebrach, dar ous nam direhten und die

guten di sin willen getan heten. Und geloub das er an dem dritten

tag erstunt von dem tod und erschain sinen jungern warer got und

warer mensch. Ich geloub das er an dem vierzigisten tag nah siner

urstende hinz himel fur vor aller der angesihte di des wirdich waren,

das si sin heilig ouffart an sehen solden. Ich geloub das er da ze

himel sitzet zuo der rehten hant sines vater im ebenhere und eben

gewaltig. Ich geloub das er her wider chumftig ist an dem jungesten

tag rihten und urteiln ein ieslichen menschen nah sinen werken. Ich

geloub an den heiligen geist, di heiligen christenhait, gemainschaft

aller heiligen, antlaz miner sunden, urstende mines leibes. Ich geloube

nah disem leben an das ewige leben. Amen.

§ 117.

28. Ein Schwäbisches Gemeinde-Bekenntniss nach einer Linzer Handschr.

d. 15. Jahrh.336)

Ich glob in ain gotvater allmächtigen, der ein schöpfer ist himeles

und erd und aller geschöpft. Ich glob an sin aingebornen sun unsern

lieben herren Jesum Christum. Ich gloub (an den vater und an den

sun und] an den hailigen gaist. Ich glob das die drinamen ain ware

gothait ist die ie was an anfang und imer ist an end. Ich glob das

der selb gotes sun künt wart miner frowen sant Maria von dem engel

Gabriel, empfangen von dem hailigen gaist. Ich glob das dergeborn

ward von miner frowen sant Maria der ewigen magt. Ich glob das

lichen Bibliothek, aus Baumgartenberg, in Quart, dem 14. Jahrh. angehörig. Die

Formel, welche die Ueberschrift Symbolum commune trägt, findet sich abgedruckt

bei Müllenhoffu. Scherer a.Schr. S. 619.

336) Aus der Linzer Pergamenthandschrift Cc. II. 2, B. XXVa, welche ein

Gebetbuch des 15.Jahrh. enthält. Die Formel findet sich abgedruckt bei Müllen

hoff u. Scherer a. Schr. S. 620. Sie ist überschrieben Credo in unum.– Bei

Müllenhoff u. Scherer wird bemerkt, dass mit obiger Formel auch eine in der

Lambacher Pergamenthandschr. 132, welche dem 14.Jahrh. angehört, sich findende,

in welcher das Glaubensbekenntniss auf die Apostel vertheilt wird, ziemlich genau

übereinstimme.
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der selb gotes sun verrauten und verkouft ward von ainem sinem

junger Judas, gefangen und gemartret ward, an das hailig crütz ge

nagelt ward und dar an erstarb, an der menschait, nit an der gothait.

Ich glob das er ab dem hailigen crütz genommen ward und der erd

bevolhen ward und dar inn lag untz an den driten tag. Ich gloub

das sin hailige sel ze hell fuor und die brach und dar uss nam alle

die sinen willen getan heten. Ich gloub das er an dem dritten tag

erstuond von dem tod, warer got und mensch. Ich glob das er nach

siner urstendi hie in erd wonetviertzig tag und viertzig nächt als ain

ander mensch an des ainen das er nie sündet. Ich glob das er an

dem viertzigosten tag ze himel fuor ze angesicht siner junger und da

sitzet ze der zeswen sins vaters, im glich herre und ebengewaltig.

Dannen gloub ich in künftig ze urtailn an dem jungsten tag und ze

richtend über lebend und übertod, über mich sündigen menschen und

über ain ieglichen menschen nach sinen werken. Ich glob das ich

erstan soll und red ergeben soll alles des ich ie begangen han, an des

ich ze bicht komen bin und buos empfangen han und die gelaist han

nach gnaden und nach recht. Ich gloub in den hailigen gaist. Ich

gloub in die hailige cristenhait. Ich gloub gemainsamm aller gotes

hailigen, ob ich es verdienen. Ich gloub ablas aller miner sünd, ob

si mich rüwend. Ich gloub urstende mins libs und miner sel und nach

disem leben das ewig leben an end.

§ 118.

29. Die Glaubensfragen bei der Taufe in der alten deutschen Kirche.

a. In der sächsischen Kirche.337)

Gelobistu in got alamehtigan fader?– ec gelobo in got alameh

tigan fader.– Gelobistu in Crist godes suno?– ec gelobo in Crist

godessuno.–Gelobistuin halogangast?– ec gelobo in halogan gast.

b. In der fränkischen Kirche.338)

Gilaubistu in got fader almahtigan?–ih gilaubu.– Gilaubistu

in Christ gotes sun nerjenton?–ih gilaubu.–Gilaubistu in heilagan

337) Mitgetheilt von Müllenhoff u. Scherer in d. a. Schr. S. 155. N. 51.

Vorher schon bei E. G. Graff, Diutiska II. p. 191f. (1827).– G. H. Pertz,

Monum. Germ. leges I. p. 19(1835).–Massmann a. Schr. N. 1. S. 67.21–28.–

Das Dokument findet sich in angelsächsischer Schrift in Cod.palat.577 dervatican.

Biblioth. zu Rom, welcher dem 9. Jahrh. angehört und aus 75 Blättern besteht.

338) Die Formel findet sich in Cod.58 der Biblioth. des Domcapitels zu

Merseburg auf Bl. 16 unter der Ueberschrift Interrogatio sacerdotis in angelsächs.

Schrift und gehört dem 9. Jahrh. an.– Abgedruckt bei Massmann a. Schr.

N. 2. – K. Roth, Denkmähler der deutschen Sprache S. 2. 4. (1840).– Müllen

hoff u. Scherer a. Schr. S. 156. N.52.
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geist?– ih gilaubu.– Gilaubistu einan got almahtigan in thrinisse

inti in einisse?– ih gilaubu.– Gilaubistu heilaga gotes chirichun?

– ih gilaubu.– Gilaubistu thuruh taufunga sunteonoforlaznessi?–

ih gilaubu.– Gilaubistu lib after tode?– ih gilaubu.

c. In der baierischen Kirche.339)

Gloupistu in Got Fater almahtigan? ent, in sinan sun den . .. .

Christ .... in den uuihun atum k... dri eines gotes almahtiges. .. .

himil enti erda ... q .... almahtigin fater .. .

§ 119.

30. Die deutschen und latein. Symbolformeln des luther. Concordien

buchs (16. Jahrh.).340)

Credoin Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem coeli et terrae.

Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum.

Qui conceptus est de Spiritu Sancto. Natus ex Maria virgine. Passus

sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. Descendit ad in

ferna. Tertia die resurrexit a mortuis. Ascendit ad coelos. Sedet

ad dexteram Dei, Patris omnipotentis. Inde venturus est iudicare

vivos et mortuos.

Credo in Spiritum Sanctum. Sanctam Ecclesiam Catholicam.

Sanctorum Communionem. Remissionem peccatorum. Carnis resur

rectionem. Et vitam aeternam. Amen.

339) Nach Cod. 267 des regulierten Chorherrenstifts in Vorau a. d. 14. Jahrh.

Obiges Fragment aus dem 9. od. 10.Jahrh. findet sich auf dem Einbande.– Ab

gedruckt von W. Wattenbach in Pertz Archiv X.S.630(1851) und von Müllen

hoff u. Scherer a. Schr. S. 156. N. 53.

340) Das luther. Concordienbuch erschien 1580 zu Dresden unter dem Titel:

„Concordia. Christliche wiederholte einmüthige Bekenntnus nachbenannter Chur

fürsten, Fürsten u. s. w.. Dresd. 1580. fol.– Das apostol. Symbol findet sich in

ihm drei Mal und zwar jedes Mal sowohl deutsch als latein.: 1) im Anfang der

Sammlung als erstes der Tria symbola catholica seu oecumenica; 2) als zweites

Hauptstück des kleinen Katechismus; 3) als zweites Hauptstück des grösseren

Katechismus. Diese 6Texte weichen nur in Kleinigkeiten von einander ab: 1) die

lateinischen darin, dass der 1. und 3.: ad coelos, der 2.: in coelos, 2) der 1.und 2.:

ad inferna, der 3.: ad inferos hat; 3) dass in den deutschenTexten sedet durch das

Paticip „sitzend“ und 4) catholicam mit „christlich“ wiedergegeben wird.–Zu

beachten ist ferner, dass der erste Artikel durch Punkte in zwei, der zweite in

neun, der dritte in sechs Glieder getheilt wird.

Von obigem Texte unterscheidet sich der, welchen Des. Erasmus in seinem

Katechismus (Des. Erasmi Roterod. dilucida et pia explanatio symboli quod aposto

lorum dicitur etc. Friburg. Brisg. 1533) cat. II auslegt, nur darin, dass letzterer

hinter sepultus ein est, statt ad inferna: ad inferos bietet, ferner das est hinter

venturus weglässt, endlich peccatorum remissionen hat statt: rem. peccat.



Symb.Apost.in der nordischen Kirche. 125

VII. Symbolformeln aus der nordischen (norwegischen

und isländischen) Kirche.

§ 120.

1. Eine Formel aus dem 13. Jahrh./341)

Wir sollen glauben an einen Gott Vater allmächtigen und all

waltenden Schöpfer Himmels und der Erde. Wir sollen glauben an

unsern Herrn Jesum Christum, seinen einzigen (oder eigenen) Sohn,

der gezeugt ist von der Kraft des heiligen Geistes und geboren von

Maria der Jungfrau, gepeinigt unter der Herrschaft des Pilatus, ge

kreuzigt, gestorben und begraben, fuhr stieg nieder zur Hölle zu er

lösen von dort seine Freunde alle seine Mannen), am dritten Tage,

nach dem er gestorben und begraben war, stand er aufvom Tode,

und war dann mit seinen Jüngern 40 Tage, vom Ostertag an und bis

zum heiligen Donnerstag (Auffahrtstag, und stieg da aufzum Himmel,

und von dort wird er kommen am letzten Tage dieserWeltzu richten

einen jeden nach seinem Verdienst. Wir sollen glauben an den hei

ligen Geist, dass er ist wahrer Gott, wie Vater und Sohn, und die

drei Personen (eigentl. Unterscheidungen) sind ein Gott. Wir sollen

glauben an das Alles, was da glauben alle christlichen Völker und

worin heiliger Männer Gemeinschaft und die heilige Kirche früher mit

unveränderlicher Festsetzung übereingekommen. Wir sollen glauben,

dass die Sünden vergeben werden mit der Taufe und Reue und mit

Beichte und dem Fleisch und Blut unsers Herrn, das in der Messe

geheiligt wird, mit Beten, Almosengeben, mit Fasten und allen andern

guten Dingen, die Menschen denken, sprechen oder thun. Wir sollen

glauben, dassjedes Menschen Leib, welcher in die Welt kommt oder

kommen kann bis zum Gericht, alsdann auferstehen wird, und von

dann ab sollen die, welche Böses thaten in dieser Welt, haben end

loses Leid mit dem Teufel in der Hölle und seinen Engeln, aber die,

341) Diese für Norwegen (Erzbisthum Bergen) und Island(Bisthümer Skálholt

und Hölar) gültige Formel ist veröffentlicht worden von K. Maurer in seinem

Aufsatz: „Das Bekenntniss des christlichen Glaubens in den Gesetzbüchern aus den

Zeiten des Königs Magnus lagaboetir“ (Sitzungsberichte der philos-histor. Klasse

der Akademie zu München. 1892. S. 537ff.). Die Gesetzesbücher stammen aus

der 2. Hälfte d. 13.Jahrh.– Abgedruckt ist das Bekenntniss von Kattenbusch

(a. Schr. S.200) sowohl in der norwegischen Ursprache als in obiger deutscher

Uebersetzung.–Die eingeklammerten Worte finden sich nicht in allen Quellen.–

Das Bekenntniss ist eine Umschreibung des Apostolicum nach demText. rec, doch

in sehr freier Weise. Nicht erwähnt wird das Glied vom Sitzen zur Rechten

Gottes sowie die Glieder, welche von der heiligen allgemeinen Kirche und von der

Gemeinschaft der Heiligen handeln, an deren Stelle die kirchlich überlieferte Lehre

gestellt wird.
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welche Gutes gethan haben in dieser Welt, sollen empfangen und

haben ewige Freude mit Gott und allen seinen heiligen Mannen im

Himmelreich ohne Ende.

§ 121.

2. Eine Formel aus dem 14. Jahrh.342)

Im Namen Gottes Amen. Wir haben Alle (als) christliche

Menschen zu glauben an einen wahren Gott Vater allwaltenden

Schöpfer Himmels und der Erde, und an seinen einzigen Sohn, den

selben Gott, unsern HerrnJesum Christum, der erzeugt war vom hei

ligen Geist, geboren von Maria der Jungfrau, gepeinigt unter Pilatus.

Gekreuzigt und in die Erde gegraben; stieg nieder zur Hölle, aber

am drittenTage stand er aufvomTode; war hier aufErden40Tage,

bis er aufstieg zum Himmel; sitzt zur rechten Hand des allwaltenden

Gottes; er wird von dort kommen zu richten über Leben und Tod.

Wir haben auch zu glauben an den heiligen Geist, der wahrer und

derselbige Gott ist mitVater und Sohn, und dass eine heilige Kirche

ist, die die Gemeinschaft aller Christen ist. Wir haben auch zu

glauben, dass unsere Sünden uns in der Taufe vergeben werden, und

so auch diejenigen, die wir später begehen, wenn wir bereuen mit

Beichte und Busse (Genugthuung) darnach, wie gelehrte Männer uns

zeigen, die dazu verordnet sind und Gewalt haben von der heil. Kirche.

Wir haben auch zu glauben, dass wir auferstehen werden vom Tode,

jeder in dem nämlichen Leib, den er jetzt hat, und Vergeltung em

pfangen nach dem, was wir hier thaten, gute Menschen ewige Freude

im Himmelreich, schlechte Menschen aber ewige Qualen in der Hölle.

Und jeder, der anders glaubt und nicht hält diesen Glauben, der nun

gesagt ist ... ... der fährt zur Qual der Hölle.

342) Mitgetheilt von Maurer a. a.O. S.561, entnommen dem „dritten Statut

Erzb. Páls, welches den Jahren 1336–46 angehört“ (bei Kattenbusch S. 201).–

Auch dieses Bekenntniss enthält alle Elemente des Textus rec., die es aber ebenso

wie das vorige mit allerlei Zusätzen wiedergibt. Ihm eigenthümlich ist die Be

zeichnung Jesu Christi als Gott, wodurch es an die spanischen Formeln und an

die 3. im Sacrament. Gall. erinnert, die Weglassung von patris im Gliede von der

sessio ad dexteram, sowie der Zusatz im Gliede vom heil. Geiste, welcher an das

irische Symbol erinnert.
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B. Die Taufsymbole des Morgenlandes.“)

§ 122.

a. Die muthmassliche Urform des morgenländischen

Taufsymbols.34)

IItareöopaev34) ei: Eva 34) 686v, travoxpáropa, röv röv ärávrov öpa

343) Ueber die wichtigsten Eigenthümlichkeiten der morgenländischen Tauf

bekenntnisse im Vergleich mit denen des Abendlandes siehe Caspari, Quellen III.

S.46ff. u. A. Harnack in Herzogs Real-Enc. I. S. 569f.

44) Bei aller Verschiedenheit der einzelnen uns erhaltenen Taufsymbole des

Morgenlandes kehren doch in ihnen allen und insbesondere in den ausführlicheren

unter ihnen eine Reihe von Eigenthümlichkeiten wieder, die sie von den abend

ländischen nicht unwesentlich unterscheiden, und welche die Ansicht nahe legen,

dass sie nur Variationen derselben Grundformel seien, durch deren Umbildung die

noch vorhandenen Provinzial- und Localsymbole entstanden sind. Die ihnen allen

oder wenigstens fast allen gemeinsamen Eigenthümlichkeiten zeigen sich in allen

einzelnen Theilen der Symbole. Es sind insbesondere folgende: 1) der Plur. Tri

areboplev im Anfang des 1. u.3.Art, statt dessen das Abendland fast durchgehends

den Sing. Credo hat; 2) die Voranstellung von Eva vor deóv, vor zúptov u. vor

Trvespa äytov; 3) die Bezeichnung Gottes als Schöpfers des Alls, welche dem ur

sprünglichen Symbole des Abendlandes fremd ist; 4) die Stellung zúptow "Inaoüv

Xptgröv röv vióv abroö röv provoyev, während das Abendland fast durchgehends

hat: Jesum Christum, filium ejus unicum; 5) die Weglassung von plövbei «öptov;

6) eine meist ausführliche Charakterisierung desSohnes nach seinem ursprünglichen

Verhältniss zu Gott und zur Welt, welche in den abendländischen Symbolen gänz

lich fehlt; 7) die ausdrückliche Hervorhebung, dass der Sohn diesen ursprünglichen

Zustand mit der Menschwerdung verlassen habe und zwar um unsertwillen, behufs

der Erlösung der Menschen; 8)bei Nennung der menschlichen Geburt Jesu wird

der Thätigkeit des heil. Geistes nicht immer ausdrücklich gedacht, sondern oft nur

gesagt: er sei geboren worden von der Jungfrau Maria; 9) des Pontius Pilatus

wird nicht in allen Symbolen Erwähnung gethan; 10) eigenthümlich ist ferner die

Stellung dvaorávra rf rpir ihép2, statt deren das Abendland constant hat: tertia

die resurrexit; 11) die häufige Hinzufügung xard rd: papá; 12) der Ausdruck

áve 86yra im Gliede von der Himmelfahrt statt des abendländischen va3ävra;

13) die Anknüpfung von Spyópevov im Gliede von der Wiederkunft mit zai statt

mit dem abendländischen 69ev oder zeit Rev; 14) die Hinzufügung von év 665 oder

eines ähnlichen Ausdrucks in diesem Gliede; 15) der häufige Zusatz 05 r; 3aat

Meia: osx Scrat ré) 0:; 16)die ausführliche Charakterisierung des heil.Geistes, welche

im Abendlande kein Analogon hat. 17)Während in den abendländischen Symbolen

die Kirche nur als sancta bezeichnet wird, erhält sie hier meist vier Prädikate;

18) die Sündenvergebung wird in der Regel mit der Taufe in Verbindung gesetzt

und als Wirkung derselben bezeichnet; 19) häufig findet sich der Ausdruck dvá

arat:vexpöystatt desim Abendlande üblichen Capzö: dváarast, der sichim Morgen

lande allerdings auch, aber nur selten findet; 20) die Hinzufügung von ei; 3aat

Meiav oöpavöv. Für alle diese zahlreichen Eigenthümlichkeiten bieten zwar manche

Formeln des Abendlandes Analoga. Aber hier zeigen diese sich doch ganzverein
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röv re xait äopárov Trotzriv.347) Kai et; Eva 346) xöptov "Insoöv Xptgröv,

röv vióv aöroö provoyev, röv éx roö rarpö; yevvybávra rpö rävrov röv

achvov, St” o6 xai rä Trävra élévero,348) röv ö" in 349) xars).86vra áx

zelt und sind offenbar der Einwirkung des Morgenlandes zuzuschreiben. Fragt

man nun,wie diese Abweichungen zu erklären seien,soscheint die natürlichste Ant

wort die: dass sämmtliche noch vorhandene morgenländischeTaufsymbole aus einer

von dem römischen Symbol verschiedenen jetzt nicht mehr vorhandenen Urformel

entstanden seien, der sie als ihrer gemeinsamen Wurzel entstammen. Denn dass,

wie Kattenbusch meint, das altrömische Symbol das Ursymbol der ganzen

Kirche, auch der morgenländischen, gewesen sei, und dass die morgenlän

dischen Symbole durch Alteration dieses entstanden seien, ist gewiss nicht wahr

scheinlich, da diese Annahme die durchgehende Abweichung der jetzt noch vor

handenen morgenländischen Symbole, die doch zum grossenTheil aufden früher in

Geltung gewesenen Local-Symbolen ruhen, nicht zu erklären vermag. Viel natür

licher nimmt man an, dass hinsichtlich der Formel, deren man sich beiVollziehung

derTaufe bediente und die man als Regulafidei oder als xavov r; d)78ela; bezeich

nete, das Abendland sich schon in der ältesten Zeit vom Morgenlande trennte.

Wenn man nun als dieUrformel desAbendlandes mit Recht das altrömische Sym

bol, dessen Spuren sich schon im 2. Jahrh. nachweisen lassen, ansehen darf, so

darf man annehmen, dass man im Morgenlande schon in ziemlich früher Zeit einer

etwas abweichenden Formel sich bediente. Welchen Wortlaut diese Formel gehabt

habe, lässt sich nicht genau bestimmen, da uns darüber alle Nachrichten fehlen.

Doch dürfte sie annähernd etwa so gelautet haben, wie oben angegeben worden

ist, da obige Formel das Gemeinsame aller, oder doch derwichtigsten, noch erhal

tenen, morgenländischen Symbolformeln zusammenfasst.

34) Der Plur. in der grossen Mehrzahl der Symbolformeln. Der Sing. findet

sich nur in der Lit. Jacobi, d. Const. Ap., d.Antioch. dem Bek. des Marcus Erem.

u. d. Copt. Formeln.

34) Rufinus sagt in s. Expos. Symb. apost. p. 18 (Opp. Cypriani ed. per Jo.

(Fell)Oxon. 1682): Orientis ecclesiae fere omnes ita tradunt: „Credoin unum Deum

Patrem omnipotentem.“ Et rursum in sequenti sermone, ubi nos dicimus: „Et in

Jesum Christum, unicum Filium ejus, dominum nostrum“, ita illi tradunt: „Et in

unum dominum nostrum Jesum Christum, unicum Filium ejus.“ In der That

findet sich Eva an dieser Stelle in fast sämmtlichen noch erhaltenen morgenlän

dischen Symbolen, und in den meisten steht Sy auch im 3. Art. vor Trveöpa &ytov

und vor ExxMalay.– In den abendländischen Symbolen findet sich ein entspre

chendes „unum“ oder „unicum“ nur höchst selten, nämlich bei Tertull., Priscill,

in dem Symbol der i. J. 359 zu Ariminum versammelten orthodoxen Bischöfe, in

dem von Jakobi veröffentlichten, dem des 2. Concils von Sevilla v. J. 619, in dem

Wessobrunner Bekenntniss a. d. 12. Jahrh. u. endlich in den in griech. Ueber

setzung überlieferten Formeln des Cod. Ambros. u. Cod. Vatic.

*)So bei Euseb, Epiphan. II., in der "Epptveta ei: T. 0., im Antioch,

Laodic. u. Nestor, während in anderen Symbolen, nämlich dem d. Cyrill, Epiph. I.,

Armen. II. noch vorangestellt wird: Trotzriv oöpavoö zai 7, welche Worte die

Liturgia Jacobi allein hat. Abweichend haben die Const.Ap.: xriartyvzat Öpatoupyöv

töy ärräyruv, ä5 oü rät Trävra.

348) Obige Worte finden sich in allen ausführlicheren Formeln und dürften

daher ungefähr den ursprünglichen Wortlaut wiedergeben. AllesUebrige, wodurch

der Sohn nach seinem ursprünglichen Verhältniss zu Gott und zur Welt chara
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töv oöpavöv xai aapxo8ävra,350) röv evvy 9évra àxMapia;TF: Trap8évou 351)

xx araopodávra Sri IIowrioo IIt)àroo xai rapévra 352) a varávra rij

kterisiert wird, dürfte, da es in den verschiedenen Symbolen in verschiedener Weise

ausgeführt wird, spätere Zuthat sein. So wenn das Symbol des Eusebius (u. ähn

lich Marc. Erem) hinzufügt: röv ro5 8eo5 67ov, Geöv ëx 8eo5, pö: éz porös,

(wiw & Twi, rporóroxoy rägt: zricew, Cyrillus: deöv ä78 vóv. Epiphan. I.:

als nähere Bestimmung von àx ro5 Tarpó: die Worte: Touréatty àx rf: oöcia; roö.

Tarpó, pö: âx porös, deöy ä)78 vöv ëx 8805 äAdvo5, 7evy,8évra, oö. Trotz34yra,

ópoobatov Töp Tarpi, dann als Apposition von rd. Trävra die Worte: rd. re àv

rot: oöpavoT: zat Tá èv rf / F hinzufügt. Aehnlich, wenn auch nicht ganz

gleichlautend, Epiph. II, die "Epptveia ei: T. a. u. das Armen. II, etwas kürzer

die Const. Ap, d. Antioch. u. Nestor. Dagegen hat Gregor v. Naz.: röv rpoatcovtov

67ov, Töy 7evv70ävra éx roö. Tarpö: âypóvo: xa dacopadiro, während die Koptischen

u. Aethiopischen Bekenntnisse jede nähere Aussage über den Sohn im Zustande

seiner Präexistenz weglassen.

49) 8" prä; allein: im Antioch, bei Marc. Erem., Gregor v. Naz. u. im kür

zeren kopt. Bekenntnisse. Dagegen hat Epiphan. I. u. II, die "Epptveia ei: r. c.,

d. Nestor. u. Armen. II.: 8" plä: Tod: dvdpchrouz zai ölä r» perépay corpiav.

Euseb.: Stä rpv perépay Corpiav. Bei Cyrill. u. im Laodic. fehlt etwas Ent

sprechendes. Dagegen hat schon Irenaeus c. haer. I. 9.4: töy aapxw84yra örtép

“)So bei Epiphan. I. Dagegen hat Euseb.: röv Capxodévra zat v dypch

Trot: Torevoipaavov; Cyrillus: aapx.co84yra zat way Sportjaavra; Epiphan. II: xare

dóvra zai dapxcodévra, vavdportjoavra, Touréort réMetov äydgorov Maßóvra, Puyv

zai 2öpa zat voöy zat Trävra, et et ëarty äv8poro, Yoppt: âpaprias, oöx ärö arép

paro: dvöpö: 056é év dvdpörp, d)" ei: &avröv spxa divar/Mäcayra el: piav äylav

re)sio: SvavSportjaayra (6 7äp 670: adip5 àyévero, oß rporty broard: oööà petra

3adov Tip &avros deörra ei: dv8porörra), ei: piav, avevcboavra Sauro5 âylav

reMetört re xai Feörra (ei: 7äp àart zópto: "Im oö.: Xptgrö: xad oß 860, 6 aörö;

Beó, ö aörös züpto;, 6 abrö ßaat)eb). Aehnlich, doch nicht ganz so ausführlich,

die "Epptveia ei: T. 0.; die Const. Ap.: Töv är" ägyárov röv pepöv zara)8övra

à5 opavöv za, apza Aa3óvra. Das Antioch. einfach: zare)8övra. Das Nestor.:

xare AGövra & röv oöpavöv zai aapxo84yra & Trve paro: ây. zzi &v8porov 7ev6

pevov. Armen. II.: xare 3dov & To5 oöpavoö. Saapzb07, àvayptbringe. Greg. v. N.:

är" àayárov röv pepöy eyevvada. D. längere kopt. Bekenntniss: „dass er

Mensch geworden ist durch ein Wunder in einer nicht festzustellenden Einheit.“

35) So im Laodic. Dagegen hat Epiph. I.: & Trvepatro: âyou» za, Mapia:

r: Tap8. Epiph. II.: âx r; ägia; Mapia: rf: dietrapdévoo öd Tv. ä. Die "Ep

ptveia ei: T. a.: 7evy 9éyra reMeio; & Mapia: rf: die Tapdévoo ötá Ty. ä.

Const. Ap.: zai ix ri: dia: Tap0ävoo Mapia:7evy,dévra. Antioch.: zxt evvy 9évra

äx Mapia; TF: 1:ap8évov. Armen. II.: ëyevy re)eiw; & Mapla; rf: âyia: Tap8.

ötá v. 7. Gregor v. N.: âx r; Trap8. rpoe)9övra Mapia. Das längere kopt. Bek.:

„durch seinen heil. Geist von der heil.Jungfrau Maria ohne männlichen Samen.“–

Bei Euseb. fehlt dieses Glied ganz.

352) Kreuzigung und Begräbniss allein werden genannt bei Cyrill.u.im Antioch.

Andere Symbole nennen ausserdem auch das Leiden (so Epiph. I., d."Eppenveia

e. r. c., d. Nestor. u. Armen. II), andere nur das Leiden (so Euseb. u. Epiph. II),

Hahn, Bibliothek der Symbole, 3. Aufl. 9
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xa vexpoö.; 35) 05 rj: 320)eia; oöx Sarat réo;.35) IItareöoplev 358)

xat ei; Zv359) Trveöpa &tov rö Toorotöv360) xai et; piav äyiav xadoux v

andere: Kreuzigung und Tod (so Const. Ap. u. d. längere kopt. Bek) oder Leiden

u. Kreuzigung(soArmen. I)oder: Tod, Kreuzigung u. Begräbniss(so Greg.v.Naz).–

Des Pontius Pilatus thun Erwähnung Epiph. I., d. Const. Ap, Antioch, Nestor,

d. längere kopt. Symbol.

353) zard rd: papá; bei Epiph. I., im Antioch. u. Nestor, während die

meisten Symbole diese Worte weglassen. âx vexpóv fügen nur die Const. Ap. u.

Marc. Er. hinzu.

35)So sämmtliche Symbole; doch fügen einige (Epiph. II., d."Epp.veia e.

r. c. u. Armen. II) noch hinzu: &v aür rp acbpart. Euseb. aber hat: xai dive

86vra rpö: röv rarépa.

355) So Epiph. I., Nestor, Armen. I.u. II. Dagegen haben Cyrill, Epiph. II.

(welcher auch vööEw; voranstellt) u. d. "Eppt,veia e. t. 6.: xa8igavra, d. Const.

Ap.: za8eadévra.–Statt ëx öeFöv haben Epiph. II. u. d. Const.Ap.: ky öeFä.–

Das Glied wird weggelassen bei Euseb,im Antioch, Laodic. und b. Greg. v. Naz.

356)So Cyrill. Manche Symbole setzen dem Spyópevov noch ein rätv voran

(so Euseb, Epiph. I., Const. Ap, Antioch, Nestor, Greg. v. Naz, d. längere kopt.

Bek). Statt ëv 865 (so Euseb, Cyrill, Epiph. II."Epp 7 v. e.T. 0., Laod) haben

einige: perá 665: (so Epiph. I, Const. Ap) oder: &v 665 Tarpó (so Arm. II)

oder perä r; &vö65oo aöroö rapovaia; (so Greg. v. Naz. u. d. längere kopt. Bek).

Einige fügen auch noch hinzu: &v aörs rp acbpart (so Epiph. II., d."Epp.v. e. T.

a.u.Armen. II).– DieStellung vexpo; zzi (övra; ist dem Nestor. eigenthümlich.

357) Diese Worte finden sich bei Cyrill, Epiph. I.u. II., i.d."Eppyv. e.r. a.,

d. Const. Ap, Armen. II. u. d. längeren kopt. Bek.

358) Die Wiederholung von rarebopsv an dieser Stelle findet sich bei Euseb,

Epiph. II., d. "Epp.veia e. T. 0., Armen. II., u. d. längere kopt. Bek.

25) &v fehlt an dieser Stelle bei Epiph. I. u. II., d. "Epp.veia e. T. a., i.

Armen. II., den beiden kopt. u. dem Aethiop. Bek.

360)Von den vielen Prädikaten, welche in den verschiedenen Symbolen dem

heil. Geist gegeben werden, scheint nur rö Toorotów der Urformel angehört zu

haben,dasdaskürzere Kopt.u.d.Aethiop. Bek. allein haben,während es neben anderen

sich bei Epiph. I., Nestor. u. d. längeren Kopt. findet. Andere Symbole nennen

ihn entweder allein oder doch auch röv rapáx) Trov (Cyrill, Const.Ap), rö veöglia

r: ddela: (Nestor), Tö äzrtarov zzi rö ré)etov (Armen. II), rö & ros rarp:

ëxTopevöpevov zer). (Epiph. I, Nestor) oder sagen, dass er schon von uran in den

Propheten, Aposteln u. Heiligen gewirkt habe u. noch wirke (Cyrill, Epiph. I. u.

II,"Epptveia e. T. a., Armen. II), oder dass er beiderTaufe Jesu herabgekommen

sei (Epiph. II, Armen. II), oder dass er das All reinige (d. längere Kopt).

30) Das Glied von der Kirche findet sich gewöhnlich an d. oben angegebenen

Stelle; doch als 3. Glied d.3. Art.bei Cyrill, d. kürzeren Kopt. u. d. Aethiop.–

Als Prädikate der Kirche werden genannt: pia, äyia, x280 x u. drocroux bei

Epiph. I., Nestor, d. längere Kopt. u. d. Aethiop. In anderen wird das eine oder

andere Prädikat weggelassen. So fehlt pia in den Const. Ap. u. d. längeren Kopt,

äia bei Epiph. II, i. d. "Epp 7 v. z. T. a., Armen. II., droarouz bei Cyrill,

Const. Ap.
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röv,362) st; áváaraav vexpöv,36) ei; 3a.at)eiav oöpavöv36) xai ei: Lov

aidovrov.365) "Apriv.

b. Die noch erhaltenen Formeln.366)

I. Die Symbole der palästinensischen Kirche.

§ 123.

1. Nach Eusebius von Caesarea.367)

IItareöopsv ei; Sva Ösóv, rarépa Tavroxpáropa, röv röv ärávrov

óparöv re xai äopárov rot-rv. Kai st; Sva xóptow "I'00öv Xpt0röv, röv

362) Dieses Glied ist bei Cyrill. dem von der Kirche handelnden vorangestellt,

während es in d. Const. Ap. erst dem von der Auferstehungfolgt, in dem kürzeren

Kopt.aber fehlt. In der oben mitgetheilten Formfindet es sich bei Cyrill, Epiph. I.,

d."Epp 7 vsia e. T. a., Nestor, Armen. II., Aethiop, während Epiph. II. die Worte

si; äpeav äpaprtöv weglässt. Statt ei: Äpeav äpapriöw hat das längere Kopt.:

„zum ewigen Leben“, das Aethiop. aber fügt zu obigen Worten noch hinzu: „in

saecula saeculorum“, während die Const. Ap. u. das Laodic. nur haben: «at ei;

äpeav ápapröv (wie die abendländischen Symbole).

363) Die Const.Ap, d. kürzere Kopt.u. d.Aethiop. haben diesesGlied unmittel

bar hinter dem vom heil.Geist.–Statt dyástaatvvezpöv haben Cyrill, Const.Ap,

Laodic., d. kürzere Kopt., d. Aethiop.: aapzö: dvciarastv (möglicher Weise der Wort

laut der Urform des Symbols).– Einige Symbole (Epiph. II., d. "Epp. eveia a. T.

a. u. Armen. II) fügen noch hinzu: ei: «piary aktivtov (od. Toö. alövo: od. Özalay)

36) Diese Worte finden sich bei Epiph. II, i. d. "Epp.vela z. T. a., d. Const.

Ap. u. d. Armen. II.

365) An dieser Stelle in allen Symbolen ausser d. längeren Kopt, indem nach

d. Uebersetzung von Steindorff von dem ewigen Leben bei Erwähnung der Taufe

die Rede ist. – Statt aidbvtov hat Epiph. I. u. d. Const.Ap.: ro5 ps))ovro: aidyo.

36) Wir geben hier sämmtliche noch vorhandene Taufsymbole der einzelnen

Landeskirchen des Orients wieder mit Ausschluss des Nicaenum's und des Con

stantinopolitanum, welche später § 142 bis 145besonders abgedruckt werden sollen,

von denen jenes etwa seit dem Ende des 4. Jahrh. allmählich die älteren localen

Taufbekenntnisse der griechischen Kirche verdrängte, selbst aber wieder etwa seit

der Mitte des 5. Jahrh. in der allgemeinen Kirche von dem Constantinopolitanum

verdrängt wurde.–Von den hier mitzutheilenden Formeln gehören sicher (abge

rechnet einige unwesentliche Zuthaten) der vornicänischen Zeit an: die des Euse

bius v. Caes, die des Cyrillus v. Jer, die der Constit. apost. und die des Marcus

Eremita.

307) Obige Formel ist der Formel entnommen,welche Eusebius dem Nicänischen

Concil überreichte, und aufGrund deren das Nicänische Symbol abgefasst worden

ist (siehe unten § 142). Da sie sowohl ihrer Anlage als ihrem Wortlaute nach mit

den noch erhaltenen Taufsymbolen der morgenländischen Kirche wesentlich überein

stimmt, darf man mit Recht annehmen, dass sie nicht ganz frei von ihm verfasst

worden, sondern dass er mit ihr im Wesentlichen d. h. vielleicht mit einigen Ver

änderungen, sicher mit nicht ganz unbedeutenden Weglassungen, den Wortlaut
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roö. Ösoö. Möov,368) Ösöy &x 020ö, pö; éx porös, Lov &x off;, uiöw

wovoyev, Trporóroxov Trä07: xrioso;, rpó Trávrov röv aicovov éx roö Trarpö;

piav aapxodsvra xact369) ... xx Tradóvra370) ... xat ävaarávra rF. rpirig

xplvat övra; xai vexpoö. Ilareöopsv xai ei: Sv Trveöa 372) ...

§ 124.

2. Nach Cyrillus von Jerusalem.373)

IItareöopaev37) st; Eva Osóv, Trarépa Travroxpáropa, trotriy oöpavoö.

xat j, öparöy re Trávrov xat äopárov. Kat ei; Eva xóptow "Inaoöv

des in seiner Gemeinde üblichen Taufsymbols wiedergibt. Von letzterem nahm er

nämlich nur soviel auf, als für seinen besonderen Zweck nöthig schien. Seine

Formel bietet daher sicher nur Bruchstücke des Cäsareensischen Taufsymbols.

Die Lücken haben wir im Texte angedeutet.

368) tröv roö. Geoü Aóyov findet sich in keinem anderen Taufsymbol und ist

vielleicht eine Zuthat des Eus.

369) Hier ist offenbar der Passus von der Geburt aus der Jungfrau Maria,

welchen das Taufsymbol sicher enthielt, und von dem daraufgefolgten echt mensch

lichen Leben ausgelassen. Die Worte, welche E. folgen lässt: xad &v dv8pcbrot:

Toureu0äpsvov sind wohl von ihm frei gebildet, um das, was das Symbol enthielt,

kurz zusammenzufassen.

370) Hier ist wiederum eine Lücke. DasSymbol lautetevermuthlich: 7296vra

xat araupodévra èrt IIovriou IIt) ärou at rapévra.

7) Tpö; röv Tarépa steht in keinem Taufsymbol, und ist wohl ein von Eus.

gebildeter Ausdruck statt ei: oöpavoß;. Hinter diesen Worten hat Eus. den Passus

vom Sitzen zur Rechten des Vaters, der in dem Taufsymbol sicher stand, aus

gelassen.

372) Das Cäsareensische Taufsymbol hat mit diesen Worten sicher nicht

geschlossen, sondern Eus. bedient sich der Worte desselben nur bis hierher, weil

die noch fehlenden Glieder des 3. Art. die gegenwärtigeStreitfrage nicht betrafen.

373) Cyrilli Archiepisc. Hierosolymitani Opera–– cura et studio Domni

Antonii Augustini Touttée, Presb. et monachi Benedictini e Congr.S. Mauri(Venet.

1763 fol) Catech. VI–XVIII. (Migne T. XXXIII). Im Anhange zur 5. Cate

chese (Trept, Tiarao, woCyrillus zuerst vom Glauben im subjectiven, dann im obje

ctiven Sinne=Glaubensbekenntniss § XII. u. XIII. handelt) findet sich eine lehr

reiche AbhandlungTouttée's: Observatio in Symbolum Hierosolymitanum, an deren

Schluss er das Symbolum aufstellt, wie es sich nach seinen einzelnen Theilen in

den, wenn nicht gleichzeitigen, doch sehr alten Ueberschriften der 14 folgenden

Katechesen und in diesen selbst angegeben findet. Zuerstversuchte, wie es scheint,

eine solche Zusammenstellung der einzelnen Sätze Jac. Usher 1. c. p. 11, nach ihm

Georg. Bullus, Iudicium Ecclesiae catholicae trium primorum seculorum de neces

sitate credendi, quod Dominus noster Jesus Christus sit verus Deus, assertum

contra M. Simonem Episcopium aliosque (Oxoni 1696. 8) p. 129 sq., denen dann

Bingham u. A. folgten. Walch l. c. p. 43 sqq. hat sich an Touttée angeschlossen,

der nach guten Handschriften denText berichtigt hat. Vgl.auch A.J. Binterim,

Epistola cathol. secunda P. I. c. 3: De symbolo ecclesiae Hierosolymitanae und
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Xptaróv, röv vióv roö. 0205 röv provoyevF röv ëx roö rarpö; Yevvy 0ávra

Ösöw ä0vöv37) rpö rávrov röv aicovov, ö" oö rät rävra èyévero:

aapxo8ävra xa Svavóport10.avra,37) araopodávra37) wat rapévra, ãva

orávra 378) rF rpirig inspiz, xad äve)6övra ei; rob; oöpavob; xai «adioavra

êx ösätöv379) roö. Tarpó, xai, Spyósvov &v öó5 380) xp van Lövra; xai

Caspari: Ueber das Jerusalemer Taufbekenntniss in Cyrillus v.Jerus. Katechesen

nebst einem ausführlichen Excurse: Hat dasJerusal. Taufbekenntniss den„descensus

ad inferos“ enthalten? in s.Theol.Zeitsch. B. I. Ausserdem vgl. Hort, two disser

tations N. II. u. Kattenbusch a. Schr. S. 233ff.– Das Glaubensbekenntniss wird

ausdrücklich als das kirchliche bezeichnet.(riert; in örö ri: Exx) Taia: Trapaßtöopévy

Cat.V.§ 12) und zwar das der allgemeinen Kirche: öd roüro–– 1 x280) txt)

êxx) Taia rapéöoxev v. rjri); Tiareco; &rayeig rtorebev ei: &v ä7 tov Trve 5p.a.

u. s. w. Cat. XVII,§ 3, und am Schluss der Auslegungen wird der den Compe

tenten mitgetheilte Glaube,den siebekennen sollen,genannt âyia «at droaroAtx

riart: Cat. XVIII.§32.vgl.§1.–Die Katechesen sind bekanntlich von Cyrillus

gehalten worden noch vor 350, wo er Bischofwurde. Mit der Formel des Cyrillus

verdient verglichen zu werden die apologetische Auslegung des zweiten Artikels

von seinem Vorgänger, dem B. Macarius vonJerusalem, auf der Synode zu Nicäa,

welche auch rücksichtlich des Ausdrucks sehr verwandt, nur noch ausführlicher ist

und namentlich auch des Descensus ad Inferos gedenkt. Sie findet sich in des

Gelasius Cyzicen. Commentar. Actorum Conc. Nicaeni l. I. c. 23 bei Mansi T. II.

p.874sqq. Auch hier wird das Bekenntnissgenannt: i trifft - àxx) Taia; droaro

ix Tpo76vov et: Ex76vor: TrapaöoßeTaavi &xx) Taia pe:ßeßet –.

37)So ausdrücklich Catech. X.§4, vgl. VII. § 3f, XI.§ 1. 14. Auch ist

der Gebrauch des Plurals in den orientalischen Formeln vorherrschend. Die Ueber

schrift der 6. Katechese hat Tuarebo, und diess haben Usher, Bull ll. cc. und ihre

Nachfolger aufgenommen, dagegen Touttée und Walch Tuarelöopaev. – Der erste

Artikel wird von Cyrillus erklärt Cat.VI–IX, der 2.Cat.X–XV.und der 3.Cat.

XVI–XVIII.

37) Einige Handschr. haben Cat. XI. §21 vöv ä) 8., dagegen nicht bloss

die Ueberschrift derselben Katechese, sondern auch alle Handschrr. § 14 und die

meisten §21 8eöv ä):0, was auch aus innern Gründen allein zulässig ist.

376) So Usher und Bull.– Touttée p. 84 und nach ihm Walch lesen statt:

aapx. za &vavdp.: év aapzt Trapa; evöpevov «at Svavdportjavra (áx rap8évou

zai Trvespaaro; ägio).

377) araop un dévra wird zwar nur in der Ueberschrift der 13. Katech. ange

führt als symbolischer Bestandtheil, aber in der Katechese selbst durchwegvoraus

gesetzt und ist darum für vollkommen gesichert zu halten, auch überall anerkannt.

378) So Touttée und Walch nach Cat.XIV.§24, dagegen Usher und Bull xai

dvaarávra éz vezpdöw nach der Ueberschrift derselben Katechese.

37) Usher: &v öeit wahrscheinlich aus Cat. XV.§2 nach älteren Ausgaben;

aber Touttée hat auch hier auf Grund der besseren Handschriften & öeStöv auf

genommen, das sich auch Cat. XIV. in der Ueberschrift und § 24 und 27 findet.

380) Bull hat &v ö65 ausgelassen nach der Ueberschrift der 15. Katechese in

älteren Ausgaben; aber Touttée hat es aus mehreren Handschriften auch hier wieder

hergestellt, und es bildet auch nach §2 einen Bestandtheil des Symbols.
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vexpoö.: 05 triff: 320)eia; oöx Sara ré)0:. Kat ei: vs) äyrov vöpa,

röv rapáxMyrov,38) Tö Aa)Haavév ro: rporphrat.38) Kat ei: Svßárropa

xai ei; aapxö; áváaraav, xat ei; Lov abvrov.

3. Nach Epiphanius.385)

§ 125.

a. Die kürzere Formel.

IItareöopsv ei; Eva Oeóv, rarépa Travroxpáropa, Torv oöpavoö. rs

xa F3, öparöv re Trávrov xa äopárov. Kat ei: Eva xóptow "Inaoöv

381) Bull: xx ei: Tö äqov Tveöpa ohne Nachweis der Berechtigung zur Aus

lassung des év, das nicht nur die Ueberschrift der 16. Katechese hat, sondern auch

§ 3, 12. vgl. Cat. XVII.§ 3. vgl. IV.§ 16.

382) rö rapáxtrov, Usher und Bull nach den älteren Ausgaben. Touttée recht

fertigt die Aufnahme des róv durch handschriftliche Zeugnisse und den Gebrauch

bei Cyrillus, namentlich Cat. XVI.§ 3. 14. 24. XVII.§34. vgl. § 3.

383) Usher und Bull: öd Töv Tipopyröv nach den älteren Ausgaben gegen

das Zeugniss der bedeutendsten Handschriften und den Gebrauch des Cyrillus vgl.

Cat. XVI.§4. XVII.§ 3 u. IV.§ 16.

38) play hat Bull ausgelassen; es fehlt allerdings an mehreren Stellen in

einigen Handschriften z. B. Cat. XVIII.§ 1. §22. § 26, doch findet es sich nicht

bloss in der Ueberschrift, sondern an den beiden letzten Stellen, wo das Symbol

ausdrücklich angeführt wird, nach dem Zeugniss Touttée's in den meisten Hand

schriften.

385) Es finden sich beide im Folgenden mitgetheilte Formeln gegen Ende des

Ancoratus (Opp. Epiphani ed. Dion. PetaviT. II. Colon. 1682. f. p. 122sqq., ed.

DindorfT. I. p. 223), welchen Epiphanius ungefähr i. J. 374 auf Bitten mehrerer

Presbyter und des städtischen Vorstandes von Suedra in Pamphylien, die von den

Streitigkeiten jener Zeit, betreffend die Dreieinigkeit, insbesondere den heil.Geist,

mannigfach berührt, ihn um eine ausführliche Darstellung des katholischen Glau

bens ersucht hatten. Am Schlusse desselben theilt er obige Formeln, gleichsam

als summarische Zusammenfassungen der ausführlich dargestellen Dogmen mit,

zuerst die kürzere, welche er bezeichnet als triv ä7iav Trtartv ri: za,80)tz:

zz Aycia, dh: rapé)aßey h ägia at póy Tapdévo: roö. 8805 (nämlich die unbe

fleckte Kirche) dirö röv äyiov "ArroaróMoov roö zuptop poirretv, mit der Ermah

nung an jene Presbyter, alle Taufbewerber (Exagrov rövzartyoupévwv röv pe)6v

rov rp äyip Moorps postévat) durch ihren Unterricht nicht bloss zum Glauben

daran zu führen, sondern sie auch zu lehren, das Bekenntniss der allen gemein

samen Mutter abzulegen (6))d zat Stöáczery 67rö: db: Trävrov h aßr) prp öp öv

re zad plöv rö )éyev IItare3 op. ev z. T. M.). Es ist demnach unstreitig das in

den dortigen Kirchen damals gebräuchliche Taufbekenntniss, dem Hauptinhalte

nach gewiss aus der Apostelzeit stammend, aber nicht mehr das alte einfach bib

lische, sondern wie dasselbe durch die Väter in Nicäa genauer bestimmt und ent

wickelt worden war. Dies sagt auch Epiphanius selbst am Schlusse desselben

p. 123: Kai abry päv h Triert: Tape6687 drö röv álov'ArroróMovzat váxx)rai,

r, zig Töe, drö rävrov öp05 röv äglov "Ertazóroy örep piazolov 64x röv

äptdpöv. Vgl. auch Usher 1. c. p. 14sq. und Walch l. c. p.52sq.–Nach Caspari
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Xptgröv, röv oöv roö. Ösoö röv provoyev, röv & roö rarpö; 7evy04.vra

rpö rävrov röv aitovov, rooréarty áx rj: oöcia; roö rarpó, pö: áx porös,

Ösöw ä70vöv áx Özoö äAdvoö., 7eyvy 04vra oö. Tourösvra, öpooúatov rp

áx röv oöpavöv xai aapxoÖévra éx veóparo; ägioo xai Mapia: rj:

Trap0évoo zai Svavóporaavra, araopo0évra re örêp plöv àrl IIovriou

IIt) àroo, xat Tradóvra xai rapévra, xat ävaarávra rF rpirig päpa war

rä; 7papá, xai ve).0övra ei; rob; oöpavoós, wat waÖsönavov éx öe Föv

oö. rj: 3aatAsia; oöx Sara ré).05. za ei: Tö Trveöpia tö &ytov, xóptov wat

Tooroöv, rö éx roö. Tarpö; SxTopevópevov, rö abv rarpt xait við auvrpo

0xovoöpevov xai sovô05aLópsvov, rö ) a) Faav ölä röv rpopyröv. ei: piav

äpeav äpapröv, rpo0öoxöpsv äváaraay vexpöv xat Toy roö pé)Movro;

oöx v, " ört & oöx övrov éléveiro i S5 Stépa; öroaráaso; † oöcia,

pä0xovra; stivat peoaröv - äA)otoröv röv roö. Özoö vióv, roúroo; ávaÖspa

§ 126.

b. Die längere Formel-386)

IItarsöopsv ei: Eva Ösóv, Tarépa Tavroxpáropa, rávrov ãopárov re

(Theol. Zeitschr. III. vgl. Quellen I.Vorw. S.VII) hat Epiphanius dasselbe als

Taufbekenntniss auf Cypern bei dem Antritt seines Episkopates daselbst bereits

vorgefunden, doch als erst kurz vorher und von auswärts eingeführt. Das Sym

bol scheint eine spätere Redaction des Symbols der palästinensischen Kirche, wie

wir dieses durch Cyrillus kennen, zu sein. Die Anathematismen hat der Redactor

(fast wörtlich) aus dem Nicaenum angefügt. Als Redactor können wir uns den

Cyrillus von Jerusalem selbst denken, der ja von 351–386 der dortigen Kirche als

Bischofvorstand. Zur Zeit der Abfassung des Ancoratus scheint es in ganz Palä

stina, in Cypern, und vielleicht auch in Syedra in Pamphylien als Taufsymbol in

Gebrauch gewesen zu sein. Es ist dieses Symbol auch darum von besonderer

Wichtigkeit, weil es seit der Mitte des 5. Jahrh. mit einigen Weglassungen unter

dem Namen des Constantinopolitanum in fast allgemeinen Gebrauch als Taufsym

bol kam, u. damit das zweite Grundsymbol der Kirche wurde.

336) Epiphanius leitet diese Formel mit folgenden Worten ein: „Da aber ver

schiedene andere Irrlehren, eine nach der andern, in dieser unserer Zeit hervor

getreten sind, das heisst im 10. Jahre der Regierung der Kaiser Valentinianus und

Walens und im 6. des Gratianus d. i. im 90. seit der Regierung des Tyrannen

Diocletianus (284); so haben deshalb, wie ihr, so auch wir und alle rechtgläubigen

Bischöfe, mit einem Worte die ganze heilige katholische Kirche (xx a))1/36» näca

ägia za90) zi, äxx) al2) gegen die hervorgetretenen Irrlehren gemäss demvorhin

aufgestellten Glauben jener heiligen Väter (axo).058o: r röv äyiov &zeivov Taré
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yevvy0évra éx Ösoö. Tarpö; provoyev, rootéarty &x r; oödia; roö rarpó,

8eöv áx Geoö, pö; éx porös, Ösöv ä) 0vöv éx 0205 ä) 0voö, Yevvy,8évra

oö. Tour 0ávra, öpooúatov tö Tarpi, öt” 05 tä rävra Syévero, rä rs &v tot;

oöpavot: «at Tá èv rF 7, öpará re xai äópara, röv öt” prä- rob; ávöpco

roo; xai ötá rv isräpav Corpiav xare)6övra xai aapxodévra, rooréart

yevvyÖévra ra)eio; &x TF: âyia; Mapia: rj: ástrapdévoo ötá Trvepato;

äyioo, évavóport10.avra, Tooréort réstov ävöporov Maßóvra, uyv xai

0öpa wat voöv xait Trävra, et rt Sarty ävöporo;, yopt; ápaprias, oöx &Trö

arrépparo; ävöpö; oööé &v ävöpörp, ä))” et; éaoröv 0äpxa ávarä0avra

ei; piav äyiav Svörra“ oö «aÖärrep &v Tpopran; &vérvaosé re xai S.à

áv6porórra), ei; piav Goveyboavra Saoroö äyiav re)störrá re xai 026

rra (et: Äp &art «öpto; "Insoö; Xptorö; xx oö öö0, 6 aörö; 0265, 6

aörö; xópto;, ö aörö; 320)eö), Tradóvra öà röv aököv év aapx, xa äva

arávra xai äve) 66vra ei; rob; oöpavob; &v aöö ö abpart, Svöózo; xadi

(övra; xai vexpoö.: 05 triff: 320)eia; oöx ëarat réo;. «at ei: Tö äytov

xa «araßáv ër röv "Iopöávv, a)oöv év äroaróMot, oxoöv év äyiot;

oßro; & Trioreöopsy &v aörp, ört ëort Trveöpa äytov, TrveÖpa Üsoö, Trveöpa

réAstov, Trve Öpa Tapáxytov, äxttarov, Sx roö. Tarpö; &xropeoósvov xai &

pov rporerappévy Triate) vornämlich diejenigen, welche zur heiligen Taufe kommen,

folgendes Bekenntniss abzulegen: oßrw; 47opey plätsra rot: rs äyip ourps

rpostoüaty, va drayé))oat ad &yostv oßro:“ IItare op.ev z. r. ).

Mit Recht bezeichnet Walch p. 54 diese für den Zweck eines Taufbekennt

nisses sehr wenig geeignete Formel als Trapappä0et symbolisimilior, quam symbolo;

und Caspari (vergl. Quellen I. S. 35) weist darauf hin, dass sie hinsichtlich ihrer

ausgeprägt subjektiven Form unter den griechischen Taufbekenntnissen, die wir

noch übrig haben, einzig dastehe. Vermuthlich hat sie Epiphanius, wenigstens in

ihrer vorliegenden Gestalt, selbst verfasst, und zwar unmittelbar nachdem er den

Ancoratus geschrieben, da er in ihr nur das, was er in der genannten Schriftwider

die damaligen Häresien auseinandergesetzt, in Bekenntnissform zusammenfasst.

Die Grundlage des Bekenntnisses bildet übrigens das ältere Nicaenum, welches

Epiphanius jedoch in mannigfacher Weise erweitert theils durch Bestimmungen

wider die damaligen Häresien, theils durch andere Zusätze, welche er möglicher

Weise dem Taufbekenntnisse, auf das er selbst getauft worden war, entnommen

hat. Sein Zweck bei der Abfassung war, wie er ausdrücklich ausspricht, ein For

mular darzubieten, das bei der Taufe solcher Katechumenen gebraucht werden

könnte, die früher Anhänger der in dem Bekenntnissbekämpften Häresien gewesen

waren oder noch in dem Verdachte standen, einer derselben anzuhangen, während

das kürzere Formular das allgemeineTaufbekenntniss war. (Vergl. Caspari,Quellen

I. Abh. 1 u. Kattenbusch a. Schr. S. 290ff.).

387) Für op.3avópevov findet sich in Handschriften die Variante ap,3ävovra,
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araov vexpöv xai piav öxaiav Hoyöv xai sopätrov, xai ei; 320)eiav

v 6 oid: Tö veöpa Tö äytov, F 8tt S.: 0öx övrov Syéveiro - 5 ärépa:

örográsso; - oöcia, pä0xovra; stivat rperröv - ä.)otoröv röv vióv roö.

ópooyoövra; áváaraay vexpöv xait Trä02; rä; aipéast; rä; p &x raörn;

r; öp07; Trioreco; oö.0a.

§ 127.

4. Die dem Athanasius irrthümlich zugeschriebene "Epureia

eig rö oriußoor.3ss)

IItareöopsv ei: Sva Ösöy, Tarépa Travroxpáropa, rävrov öparöv re xad

äopárov Trorv. Kat ei; Eva xóptow "Inaoöv Xparóv, röv viðv roö. Ösoö,

wahrscheinlich nach Jo. 16, 14. Würde diese Lesart aufgenommen, so müssten

die vorhergehenden Worte: oßto:– äxrarov in Parenthese gestellt werden. Ca

spari (Quellen I. S. 5) conjicirt: Mäp.3avov.

38)Vergl.Athanasi Opp. ed. Montfaucon. Par.1698. Tom. I. P. II. p. 1278sq.

– Das Bekenntniss, das die Mauriner aus dem sehr alten vatican. Codex N.1431,

welcher die Werke des Cyrillus von Alexandrien enthält, entnommen haben, und

das sich ausserdem auch noch im Cod. Reg. 2502 (a. d.J. 1562) findet, trägt die

(cod. Reg.: Tö äytov) 0 % p. 30 Mov. Neuerlich hat auf die Wichtigkeit des Symbols

Caspari in seinen Quellen I. S. 1ff. aufmerksam gemacht, der es auch abgedruckt

und genauer untersucht hat. Auffallend ist, worauf Caspari hinweist, seine grosse

Verwandtschaft mit dem längeren Bekenntniss des Epiphanius. Die Vergleichung

beider Symbole macht wahrscheinlich, dass jenes eine Bearbeitung dieses sei. Nach

der Ansicht von Caspari verfolgte der Verfasser bei seiner Bearbeitung ebenso

wie Epiphanius bei Abfassung seines längeren Bekenntnisses denZweck, eine For

mel herzustellen, welche bei der Taufe solcher Catechumenen gebraucht werden

könnte, welche früher Anhänger der damals herrschenden Häresien gewesen waren.

Da das ihm bekannte Bekenntniss des Epiphanius zwar im Allgemeinen, doch

nicht in jeder Hinsicht, diesem Zweck zu entsprechen schien, benutzte er es zwar

als Grundlage für das seinige, nahm aber, um dasselbe vollständig brauchbar zu

machen, mit ihm mannigfache Veränderungen vor, indem er nicht nur alles Ueber

flüssige und mit dem Charakter eines kirchlichen BekenntnissesUnvereinbare weg

liess, sondern auch manche antihäretische Bestimmungen schärfte und esnoch sonst

in mehrfacher Hinsicht zu verbessern suchte. Bildet, wie mit RechtCasparianzu

nehmen scheint, das Epiphanische Bekenntniss wirklich die Grundlage dieses, so

kann, dajenes erst im Jahre 374, mithin nach demTode des Athanasius, abgefasst

worden ist, dieses nicht, wie die Ueberschrift besagt und wie die Mauriner annah

men, den Athanasius zum Verfasser haben. Nach Caspari ist es etwa um die Zeit

des Constantinopolitanischen Concils oder doch nicht lange nachher, vielleicht in

Alexandria, und zwar von einem der beiden nächsten Nachfolger des Athanasius

im Episkopate, Petrus oder Timotheus, geschrieben. Mit dieser Ansicht Casparis
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evvöévra éx roö rarpó,38) Ösöy &x 0205, pö: &x porös, Ösöw ä) 6 wöv

êx 0805 ä70voö, evvyÖévra, oö. TrotzÖsyra, öpooöatov rö Tarpi, St” oö.

äópara“ röv Öt" hä5 rob; &vöpcoToo; xai 6tä rv isrépav aortpiav

xareMöövra, aapxwÖévra, Svavóport10.avra, rooréart evvyÖévra re)eio; éx

Mapia: rj: âstrapÜévoo ötá Trveóparo: âyioo, 0öpa xait Poy v xai voöv

xat Távra, 60a Sariv ävöpcbrot, Yopt; äpapria, ä) 0vö: xai oö öoxhast

Sayyxóra Tradóvra, rooréart araopo0ávra, rapévra, xai ävaarávra rFrpirig

pépg, «at äve) 0övra ei: oöpavoto: Sv aörp räp acbpart, Svöóo: xadioavra

xa vexpoö;, o5 rj: 320 Asia; oßx Sara Télo;. Kai Trtarelöopaev ei: Tö

Trveöpa rö &ytov, tö oöx äA)órptov rarpö; xa vioö äA" öpooöatov öv

Tarpi xait vič, tö äxttarov, rö réAstov, rö TrapáxArqrov, rò Majaav Sv

vópp xat Sv popran; xact Sv söaye)iot;-390) xaraßáv Sri röv "Iopöávv,

xpözav39) äroaróMot;, oixoöv Sv äyiot;. Kai Tuarelöopaev si: piav póviv

voia: «at äpé0eo; äpaprtöy, ei; ává0raay vexpöv, ei: xpiaty aicovtov

oyöv re xai Copárov, ei; 3a0) eiav39) oöpavöv, xai Lov atovtov.

Tob; öè Aérovra;, ört. v. Trore, öre oöx v. 6 vió, " v Tore, 6re oöx Hiv

rö äytov Tveöpa, 7, 8xt &: 0öx övrov Syévero, F & Stépa; örográsso; 

über das Verhältniss dieses Bekenntnisses zu dem längeren des Epiphanius stimmt

auch Kattenbusch überein, der dasselbe S. 360ff. einer ausführlichen Besprechung

unterwirft. Letzterer bemerkt jedoch mit Recht, dass die von C. dafür geltend

gemachten Gründe, dass der Verf. in Aegypten zu suchen sei, nicht beweisend

seien, ohne sich jedoch selbst über den wahrscheinlichen Verfasser oder dessen

Heimath auszusprechen.– Das Verhältniss des Symbols zu dem des Epiphanius

dürfte die Annahme nahelegen, dass der Verf, der palästinensischen Kirche ange

hörte, vielleicht einer der Nachfolger des Epiph. im Bischofsamte zu Salamis

war.– Noch ist zu beachten die Ansicht eines der neuesten Zeit angehörigen

armenischen Gelehrten, Namens Cartegian, der in seiner Schrift de fidei symbolo,

quo Armenii utuntur, observationes (Viennae 1893) den Beweis zu führen sucht,

dass die Epptveia, die er übrigens als das Werk des Athanasius ansieht und als

die Grundlage des zweiten Symbols des Epiphanius, das eigentliche Taufsymbol

der armenischen Kirche sei und in der Art die Grundlage des gegenwärtigen Ar

meniacum, dass letzteres nur eine depravierte Form jenes sei. Biszum 6.Jahrh.–

meint er–seiin Armenien das Nicaenum ausschliessich alsTaufsymbol in Gebrauch

gewesen. Während des 6. Jahrh. zeigen sich daselbst schon mannigfache Spuren

der Bekanntschaft mit der épptveia. Im Laufe des 7.Jahrh. dagegen habe letztere

das Nicaenum vollständig verdrängt und sei von da an das ausschliessliche Tauf

symbol geworden, habe aber in den letzten Jahrhunderten allmählich die Form des

jetzigen Armeniacum erhalten.

38) Cod. Reg.: âx roö. Tarpö: provoyev, roorécrv & r“: oö.ala; roö. Tarp6:.

39) Cod. Reg.: zzi v änorö)ot: xai eöayelot;.

39) Cod. Vatic.: zypo56pevov.

392) zzi ärogroux» fehlt im Cod. Wat.

393) Cod. Reg.: 32au)eia;.
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oöcia; pâaxovra: eva röv vióv ro5 0805 / rö veöpa rö &yov, rperröv

ä)Motoröv, roörov; &vadaparicopev, 6xt aörob; ávaÖepaarist in «adoux,
- r

-

§ 128.

5. Nach der Liturgia Jacobi.395)

- s - - A -

xat ei: Eva xóptov "In 20öv Xparöv röv vióv roö. Ozoö. Kai rä &FF; roö.

II. Symbole der Syrischen Kirche.

§ 129.

1. Das Symbol der apostolischen Constitutionen.396)

IItorsüco xai 3arriopat ei; Sva äyévyrov, póvov äA0vöv Deöv Travo

39) Cod. Reg.: dváarztv vexpöv.

395) Assemani Cod. liturg. ecclesiae universae. Rom. 1752. IV, 2. p. 18. –

Daniel, Cod. liturg. ecclesiae orient. Lips. 1853. p. 99. Vgl. LeoAlatius, de libris

eccl. Graecorum dissert. I. Usher 1. c. p. 10 u. J. Alb. Fabricius, Cod. Apocr.

N.T. P. III. p. 96.– Eine bekenntnissartige Stelle findet sich in der Lit. Jac.

auch c. 29 (bei Daniel l. c. p. 109).– Ueber die Liturgia Jacobi vgl. Herzogs

Real-Encykl. 2.A. IX. S.778 u. Caspari, Quellen III. S.200. Nach dem Letzteren

stammt sie in ihrer gegenwärtigen Gestalt aus dem Schluss des vierten oder der

ersten Hälfte des fünften Jahrh. Das in ihr enthaltene Symbol hält er für älter,

als das in den Katechesen Cyrills mitgetheilte, das sich aber im Gebrauch, wenn

auch nur bei der Messe, erhalten habe, auch nachdem schon ein jüngeres, ent

wickelteres, entstanden und bei der Taufe in Gebrauch gekommen war.– Bunsen,

Hippolytus und seine Zeit B. II. Leipz. 1853 theilt S. 501ff. eine Liturgia ecclesiae

Antiochenae et Hierosolymitanae, quae S. Jacobi dicitur (nach Assemani Bibl.

Orient. I. 479. cf. Assemanijun. Cod. Lit. IV. B. Missale Hieros. p.240–245)mit,

welche mehrere an das Taufbekenntniss anklingende Stellen enthält. Vgl. S. 504:

äquov, rö pevvöv rät Trävra, zzi rd. 3ä87 Cov, roö. 8805. “Ayto: el Tavröxparop,

Tayroößvape, dyadé.–– Aöröy röv provoyev 000 vióv, röv zöpkov höv "IT00öy

eizóva“ ö; xare)8öov àx röv oöpavóv zai 229zodal: Ex Trve paro; äyloo zad Mapia;

röv Toorotöv aßroö. p297 prärov, roö corpiou a raupo5 zart roö davároo zad th:

x 8eEröv coo roö. deoö. zzi rarpö: za8éöpa: zaà rl; Beurépa: vöó5oo zzi oßepät:

Böóvau ázárqp zará rd. Spya aßroö zr).

390) Obiges Symbol findet sich in den Constitut.Apostolicael.VII. c.41 nach
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xpáropa, röv rarépa roö Xparoö, xriarty «at Ömptoopyöv röv ärávrov,

45 05 rä rävra. xait et: röv xöptow "Inaoöv röv Xptgröv, töv provoyev

aöroö vióv, röv rporóroxov Trä0: xriaso;, röv rpö aidovov eööoxiq roö.

rarpö; yevy0ávra (oö xrabávra’9), Öt" oö rä rávra épévero rä &v

oöpavot; wat Sri F3, öpará re xai äópara, röv àr" Soyárov röv spöv

xars).0övra & oöpavöv xai 0äpxa áva)aßóvra, éx TF: âyia: Trapdévou

Mapia; yevvyÖévra, x2 Toreo0äpevov öaio: xará rob; vópoo; roö. Özoö.

xa rarpö; aöroö, xait araopodávra ért IIovrioo IIt)àroo, xat äro0avóvra

der Ausgabe der PP. Apostol. von J. B. Cotellerius durch J. Clericus Amstel.1724f.

Vol. I. p. 383. Neuere Ausgaben: Ueltzen, Constit. apost. Suer. et Rost. 1853.

Bunsen Analecta Ante-Nicaena Tom. II. Lond. 1854. p.361–62. de Lagarde, Con

stit. apost. Lips. 1862. p. 224–25. Den von Letzterem empfohlenenText drucken

wir hier ab.– Der Verf. des 7. Buches ist unbekannt. Doch scheint er sowie

auch das von ihm mitgetheilteTaufbekenntniss der Syrischen Kirche anzugehören,

und letzteres noch vor dem Nicänischen Concil verfasst zu sein. Möglicher Weise

ist es das ältere AntiochemischeTaufsymbol. Nach Caspari (Vorredezu „Quellen“ I)

und Harnack („Lehre der zwölf Apostel“ S. 170) ist es ein von dem Verf, bereits

vorgefundenes, gehört aber erst der Mitte des 4. Jahrh. an. In noch spätere Zeit

verlegt es F.X.Funk,die apostol. Konstitutionen1891,der sämmtliche acht Bücherin

ihrer jetzigen Gestalt von einem und demselben Manne, einem Schüler des Apolli

naris, und zwar im Anfang des 5. Jahrh. redigiert sein lässt, doch so, dass dieser

ältere Vorlagen überarbeitet habe, und er das Symbol als Werk dieses Ueberarbei

ters ansieht.– Dagegen sucht Kattenbusch (a. Schr. S. 266) zu begründen, dass

es das Bekenntniss des Märtyrers Lucian (+ 312) sei, das man sonst irrthümlich

mit der 2. Antiochenischen Formel v. J. 341 zu identificiren pflege, während in

Wirklichkeit die vierte Antiochenische Formel aufihm ruhe, welche mitdem Sym

bol der apostolischen Constitutionen eine grosse Aehnlichkeit zeige. DasSymbol –

meint er – möge von Lucian in einer früheren Periode seines Lebens abgefasst

worden und damals das Taufsymbol der um ihn im Schisma geschaarten Gruppe

gewesen sein.– Ganz abweichend von der herrschenden Ansicht ist die von Den

zinger (Enchir. S. 6), der als die Heimath des Symbols Alexandria und dasselbe

als die Grundform ansieht, aus welcher die alexandrinische Form desTaufbekennt

nisses entstanden sei.

Nach der Anweisung über den vorbereitenden Unterricht der Katechumenen

(c. 39)sowie (c.40) darüber, wie sie dem Satan absagen und Christo sich zusagen

sollen (rá Tept ri: droray: roö. Staßóoo zai rd. Tept ri: Cuvray; roö Xparo5),

wird für den Täufling (6 3arrtöpevo:) die Formel, deren er sich dabei bedienen

soll, mitgetheilt c. 41: "Arorä2copat Töp Xarav zai rot: Spyot; aßros «at rat: Top

(geupéceav?) abroö. za trägt ro; ör' aróv. Merá 6ä Tiv ärrorayiv auraca6pevo:

dyévvrov z. T. M. (wie oben). Nach Ablegung dieses Taufbekenntnisses (perä

riy &Tayyelav rarp) erfolgte die Salbung (i. roö. Maioo ypto:), für welche, wie

für die Taufhandlung selbst, in dem Folgenden Anweisung gegeben wird.

397) Videtur e margine irrepsisse in textum, sagt Clericus zu diesen Worten

und bemerkt rücksichtlich der von ihm verglichenen 2 Wiener Handschriften: In

accuratiore Cod. VindobonensiXIII. saeculo scripto leguntur haec verba; in altero

antiquiore, sed minus accurato, non comparent.
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xat äveA0övra si; Tob; oöpavold; xai 20e08ävra &v öst roö. Tarpó, xai

rätv Spyöpevov ër auvreAeig roö. alövo; perä 665: privat Lövra; xat

rö. Äytov, rooréart röv rapáx) prov, rö SvepyHaav év räat ro; är" aicovo;

äiot;, Garapov öè äroara)év398) rapà ro5 rarpö; xarà rv àraye)iav

roö aorpo; plöv xai «opioo "IT005 Xparoö, xai stä rob; ároaróMoo:

ei: 02pxö: âváaraay xat si: äpesty äpapröv xat es 3a0)eiv oöpavöv

zai ei; Yov roö päA)ovro; atövo.

§ 130.

2. Das Symbol der Antiochenischen Kirche.399)

a. Bruchstücke des Urtextes.400)

–– 02öv äA0vöv éx 0205 ä) 0tvoö, öpooöatov rö rarpi, Öt" oö.

6övra xai evvy9évra èx Mapia; TF: âyia; rF: strap0évoo40) wat arao

po6évra àrt IIovrioo Ilt) äroo xa rät SFF; roö auß6)oo.

398) Drei Codd. fügen hinzu: xa rot: dinoaróMot;.

399) Nach Hort ist dieses Symbol das um 363, wahrscheinlich von Meletius,

nach dem Nicaenum revidierte antiochenische Taufbekenntniss.

400) Das erste dieser Fragmente, auf welches Caspari in s. „Quellen“ I.

S. 73ff. hingewiesen hat, findet sich in einem in den Acten des Ephesinischen

Concils stehenden, gegen Nestorius gerichteten, Aufsatze (siehe Coleti, sacrosancta

concilia T. III. p. 888sq.), dessen Verf. nach Leontius von Byzanz Eusebius, der

nachmalige Bischofvon Doryläum sein soll. Der Anführung derWorte desSym

bolsgehen folgende Worte voran: Atd roöro ëapstwappy Got, dh Mord rf: âqia:

Tigrew, zzi päpo: ro5 pa87jparo: rf: ëxx)Taia: Ayrtoyéov, ë5 F: «at riv röv

ä.)" &va röv, mpö rävrov aichvov evvydévra deöv äx deo5 zad Tarpó, öpooüatov reiß

Tarpi, zai röv aöröv, ärt Aöyoßaroo Kaisapo: kx Mapia: rf: Tapdévoo raydévra“

iyet 7äp grö: –– Der Text obigen Bruchstückes weicht von Cassians Ueber

setzung nur darin ab, dass er nicht á)8övra, sondern zare)86vra und nicht bloss

r: Tap04vor, sondern ri: âyia: rf: dietrapdévoo (oder nach der anderen Lesart

r: âyia: r.) hat. Doch nimmt Caspari wohl mit Recht an, dass das Bekenntniss

so gelautet hatte, wie Cassian angiebt, und erst spätere Abschreiber die Verände

rungen, welche der Text des Aufsatzes darbietet, hineingebracht haben.

Das andere Bruchstück, enthaltend die drei letzten Glieder des 3.Art, findet

sich in der 40. der von Chrysostomus in Antiochien über den 1. Brief an die

Corinther gehaltenen Homilien (Opp.T.X. P. I. p. 440–49. ed. Paris), aufwelche

als Quelle zur Vervollständigung des Bekenntnissen zuerst Pearson, expositio sym

boli apostolici(Frankf. a. d.O.1691)p.683. hingewiesen hat, neuerlich aber Heurtley

a. Schr. p. 39 u. Caspari a. a. O. p. 73ff.

40.) Andere Lesart: rf; ägia; Tap86vo».
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- -

–– xai ei: ápaprtiv äpeav xai als vexpöv áváoratory «at ei:

Lov aicovov.

b. Uebersetzung des Johannes Cassianus.402)

Credo403) in unum et solum verum Deum, Patrem omnipotentem,

creatorem omnium visibilium et invisibilium creaturarum. Et in Do

402) de incarnatione Domini l. VI. c.3 (nach der Ausgabe der Werke des

Jo. Cassianus von Alardus Gazaeus. Francof. 1722. f. p. 743 sqq. ed. Petschenig

Vol. I. in Corp. scriptt. ecclesiast. lat. T. XVII.Vind. 1888. p.232sqq.): Igitur

quia neganti Deum haeretico (Nestorio) abunde jam, ut reor, cunctis superioribus

scriptis divinorumtestimoniorum autoritate respondimus: nunc adfidem Antiochemi

symbolivirtutemqueveniamus,in quaquum ipse baptizatus sitacrenatus,suiseum

professionibus argui, suis, ut ita dicam, armis conterioportet.––Textus ergo ac

fides Antiochemi symboli haec est: Credo rel. Es wird hier dasAntiochenische

Symbol deutlich als das Taufbekenntniss bezeichnet, welches Nestorius selbst bei

seiner Taufe ehedem abgelegt hatte, ebenso c.5, wo auch noch bemerkt wird, dass

er in seiner Jugend von seinen Eltern und Lehrern darin unterrichtet worden sei.

Dazu stimmt sehr wohl, dass es als das allgemeinkirchliche bezeichnet wird c. 3:

symbolum, quod ecclesiarum omnium fidem loquitur, vgl. auch c. 5, wo dieselbe

Bezeichnung (ecclesiarum omnium fides) noch näher bestimmt wird: nunc autem

quum in catholica urbe natus, catholicafideinstitutus, catholicobaptismateregeneratus

sis rel. Wegen des allgemein kirchlichen Inhalts bei manchen auch nicht bloss

formellen Eigenthümlichkeiten konnte es mit gleichem Rechte das Symbol der An

tiochemischenwie der allgemeinen Kirche genanntwerden; vgl. c.6: Symbolum ergo,

haeretice, cujus superius textum diximus, licet omnium ecclesiarum sit, quia una

omnium fides, peculiariter tamen Antiochenae urbis est atque ecclesiae, id est illius,

in qua tu editus, in qua institutus, in qua renatus es. Hujus te perduxit symboli

fides ad vitae fontem, ad salutis regenerationem, ad eucharistiae gratiam, ad Domini

communionem. – Was die Eigenthümlichkeit dieses Symbols betrifft, so ist es

unverkennbar und auch von Anderen (namentlich von Walch l. c. p. 47) bemerkt

worden, dass es nicht die ursprüngliche, wahrscheinlich auch einfachere, Formel

des Taufbekenntnisses, wie sie vor dem Nicänischen Concil auch in derAntioche

nischen Kirche in Gebrauch gewesen sein wird, sondern dass sie aus dem Nicä

nischen Symbol, besonders im Gegensatz zu dem dort hervorgetretenen Arianismus,

mehrfach interpoliert worden sei, mehr noch, als die Jerusalemische Formel bei

Cyrillus.–Uebrigens hielt J. Cassianus das letztere für eine Composition der

Apostel selbst, indem er sich die Erklärung des Rufinus durch collatio noch ent

schiedener als dieser selbst aneignete; vgl. c. 3 u. 4.– Dass das antiochenische

Symbol vor den übrigen uns erhaltenen orientalischen durch eine gewisse Einfach

heit sich auszeichnet, welche es den occidentalischen näher stellt, als irgend ein

anderes orientalisches, darüber vergl. Caspari, Quellen I. S.95ff.

40) Die Singularform Credo tritt überall in den Anführungen bei Cassianus

hervor, nicht nur c. 3 u. 4, wo die Formel zweimal vollständig und ganz gleich

lautend (bis auf die Umstellung im 1. Artikel: Credo–in unum verum, solum

Deum –– c.4) angeführt wird, sondern auch c. 6 ff, wo die einzelnen Sätze

desGlaubensbekenntnisses wiederholt werden. Vielleicht ist diese Abweichung von

der in den orientalischen Symbolen vorherrschenden Form dem occidentalischen

Referenten zuzuschreiben.
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minum nostrum40)Jesum Christum, Filium ejusunigenitum et primo

genitum totius creaturae, ex eo natum ante omnia secula et nonfactum,

Deum verum ex Deo vero, homousion Patri; per quem et secula com

paginata sunt et omnia facta. Qui propter nos venit et natus est ex

Maria virgine, et crucifixus sub Pontio Pilato et sepultus, et tertia die

resurrexit secundum scripturas, et in caelos ascendit, etiterum veniet

judicare vivos et mortuos. Et reliqua.40)

§ 131.

3. Das muthmassliche Symbol der Kirche zu Laodicäa in Syrien.406)

IItarsöopsv ei; Eva xai 16vov ä) 0vöy Ösöv Tarépa Tavroxpáropa,

örpetCopyöv rávrov öparöv re xait äopárov. Kat ei; Sva xóptow "Inaoöv

Xptaróv, Ösöw ä) 0vöv éx 0805 ä70voö, röv oiöy aöroö röv provoyev,

ópooúatov rö rarpi, ö" oö xait of atöve: xarpria800v. xx r rävra

Syévero,407) revvy0évra àx Mapia: TF: Tap0évoo,408) Tradóvra xai &noda

404) „nostrum“ findet sich c.4. u. c. 6, 4.; es fehlt aber 6,3. c. 7. c. 8. c. 9.

405)Auch c.4schliesst Cassianus seine Relation mit diesen Worten; für seinen

Kampfgegen Nestorius bot ihm der übrige Theil des Symbols kein Moment dar,

und darum unterliess er dessen wörtliche Anführung.

40) Obige Formel hat Caspari aufGrund der in der Schrift in zard pépo:

niort: (welche, wie er überzeugend nachgewiesen hat, von Apollinaris dem Jüngeren,

Bischofvon Laodicäa (+ 390), abgefasst ist) enthaltenen Bekenntnisse (siehe unten

§204)und dem Antiochenischen Symbol(vgl.§ 130) als demSymbole der Patriarchal

kirche, zu deren Diöcese nichtnur, sondern auchzu deren Kirchenprovinz Laodicäa

gehörte, zusammengestellt. Unter Laodicäa ist nicht das kleinasiatische, sondern

das syrische, südwestlich von Antiochia am Meere, der Nordspitze von Cypern

gegenüber, gelegene gemeint, in dem Apollinaris geboren war und aufwuchs und

dessen Bischof er später wurde. Es gehörte zur Kirchenprovinz Syria I., deren

Metropolis Antiochia war. Vgl. Casparis Abhandlung „Ueber die zará p.spo;

riart; und die Bekenntnisse in ihr“ in „Alte u. Neue Quellen“ S. 65–146. Der

Abschnitt derselben, in dem er sich über den wahrscheinlichen Text des Laodi

cäischenTaufbekenntnisses ausspricht, findet sich S.138–146. Sollte das Bekennt

niss Tept ri: aapxchaeo; roö. 8eoö. Móyoo (vgl. unten § 195),wie Casparivermuthet,

dem Apollinaris zugehören, sowürde auch dieses als Quellebenutzt werden können, -

um den Text des Laodicenums herzustellen. Doch bietet dieses Bekenntniss in

Wirklichkeit nur Weniges, was hier in Betracht kommen könnte.–Obige Formel

dürfte mit Recht als im Allgemeinen dem Text des Laodicäischen Taufbekennt

nisses entsprechend angesehen werden. Sehr fraglich dagegen ist, ob sie im Ein

zelnen den Wortlaut desselben wiedergiebt. In den folgenden Anmerkungen wird

noch besonders auf diejenigen Partieen hingewiesen werden, in denen der Text

völlig unsicher zu sein scheint.

407)Ob die Worte ö" oö. za oi alöve: zartypria800v. zzt rd. Trävra èyévero im

Laodicenum gestanden oder wenigstens so gelautet haben, ist zweifelhaft, da im

kürzeren Bekenntniss des Apollinaris statt ihrer die Worte örptoppyöw rävrov

öparöv re xx dopárov stehen. Doch bemerkt Caspari mit Recht, dass letztere

Worte wahrscheinlich machen, dass auch im Laodicenum der Sohn irgendwie als
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vövra (oder xait araopo0évra én IIovrioo IItAároo xat rapévra),409) &v2

&v 665 xp van Lövra; xai vexpoö. Kai st: Sv TrveÖpa &ytov,41) .... (xat ei)

§ 132.

4. Das Nestorianische Taufbekenntniss.413)

IIt0rsöopaev ei; Eva Geöv Tarépa Tavroxpáropa, Trávrov öparöv re xai

ãopárov rotyriv. Kat ei: Eva xópov "In20öy Xporöv, röv vióv roö. Özoö.

der bezeichnet worden, durch welchen die Welt geschaffen worden, und es nahe

liege, dass die Worte ebenso gelautet haben, als im Antiochenum, zumal auch das

Nestorianum dieselben Worte biete.

408)Statt gevy 94yra & Mapia: rf: Trapdévou hat das kürzere Bekenntniss:

2äpxa Aaß6vro: rp & Tap04you, das amSchluss des4.Abschn.: 2äpxa ëx Tapdévo»

Aaßbv und das längere Bekenntniss: vióv dypchToo 7eyevadau–Tposaßóvra Gäpxa

& Mapia: rap84you. Danach könnte dieses Glied im Laodicenum gelautet haben:

2äpxa Maß6vra & Mapia: rf: Trapdévov. Doch macht das Antiochenum obigen

Wortlaut wahrscheinlicher.

400) Ob dasGlied vom Leiden Christi den oben angegebenen Wortlaut,welcher

den Bekenntnissen des Ap. entsprechen würde, oder vielmehr den in Parenthese

hinzugefügten, wie ihn das Antiochenum bietet, gehabt habe, lässt sich nicht ent

scheiden.

410) Auffallend könnte erscheinen, dass der sessio Christi ad dexteram Patris

in dem Laodicenum ebensowenig Erwähnunggethan wird, als in dem Antiochenum

Doch fehlt das Glied auch in anderen orientalischen Bekenntnissen, wiebei Irenaeus.

adv. haer. I, 10, 1., in dem Glaubensbekenntnisse des Eusebius von Caesarea, im

Nicaenum, dem des Athanasius, dem des Arius, dem des Charisius, sowie in der

41) Das kürzere Bekenntniss des Ap. bietet nur die Worte: xat ei: &v äytow

veüpa. Doch ist, wie Caspari bemerkt, nicht unwahrscheinlich, dass dieses Glied

noch irgend einen Zusatz gehabt habe, wie das bei allen übrigen orientalischen

Taufbekenntnissen der Fall ist. Wie dieser gelautet habe, lässt sich nicht be

stimmen. Wahrscheinlich ähnlich als im Antiochenum. Doch hat der uns über

lieferte Text dieses gerade hier eine Lücke, so dass er nicht zu Rathe gezogen

werden kann.

412) Die Worte za80)txtv zad drocro)tx?ty fehlen in dem kürzeren Bekennt

nisse des Ap. Doch dürften sie, oder wenigstens eines dieser Epitheta, in dem

Laodicenum wohl kaum gefehlt haben, da sie sich in allen übrigen orientalischen

Taufbekenntnissen finden.

413) Veröffentlicht von Caspari, Quellen I. S. 116ff. aus dem ein nestoria

nisches Brevier enthaltenden Cod. orient.147der königl. Hofbibliothek zu München.

Caspari theilt hier das Bekenntniss sowohl in der syrischen Originalsprache als

auch in wortgetreuer deutscher und in der oben abgedruckten griechischen Ueber

setzung mit. Da es nach der Ueberschrift („der Glaube der dreihundert und acht

zehn Väter (und) Bischöfe, die sich in der Stadt Nicäa in Bithymien in den Tagen
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rpö rávrov röv acovov xai oö. Trotz6évra, Ösöv ä) 0vöv éx 0205 äA

9voö, öpooóstov tö Tarpi, öt” o5 oi atöve: xarprisörsaav xai rä rävra

érévero“ röv Öt" hä; rob; &vöpcbroo: xait ölä rv isrépav Corpiav

xarsA6övra éx röv oöpavöv «at dapxodévra éx Trvepato; ägioo xat äy

8porov gevöpsyov, xai 20)Ap6ävra xat evvyÖévra éx Mapia: rj: Trap

8évoo, xair Tradóvra xait araopo0évra ërt IIovrioo IIt)àroo xa rapévra

xai ävaarávra rF rpirig uépq warät rä: papà; xai äve)696vra ei; rob;

Constantins, des siegreichen Königs, versammelten. Die Ursache ihrer Versammlung

war dergottlose Arius“)sich alsdasNicänische(d.h.nicänisch-constantinopolitanische)

ausgiebt, womit auch Assemani (Bibl. orient. T. III. P. 2. p. 246: „Catechumeni

recitant apud Nestorianos Symbolum Nicaenum“) übereinstimmt, so entsteht die

Frage, in welchem Verhältniss dasselbe in Wirklichkeit zu dem Nicaenum stehe.

Caspari spricht sich hierüber a. a. O. S. 119–123 ausführlicher aus, und fasst

seine Untersuchungen S. 139 mit folgendenWorten zusammen: „Das Nestorianum

ist ein Symbol, dessen Grundlage und Hauptbestandtheil zwar das Nicaeno

Constantinopolitanum bildet, so dass die Ueberschrift und Assemani, mit denen im

Grunde auch Severus von Aschmonin übereinstimmt, es wesentlich nicht mit Un

recht als das Nicaenum haben bezeichnen können, aber worin doch dieses Symbol

in einer bedeutend modificirten Gestalt hervortritt. Diese Gestalt hat es theils

dadurch bekommen, dass die Nestorianer in dasselbe nicht unbedeutende Elemente

aus älteren Symbolen aufgenommen haben, theils (höchst wahrscheinlich) auch da

durch, dass sie es in mehreren Punkten auf eigene Hand verändert haben. Die

älteren Symbole, aus denen sie Elemente aufgenommen haben, sind vor Allem das

Antiochenische, aus dem sie das erste Glied des zweiten Artikels oder das Glied

von der Gottheit desSohnes (und wohl auch dessen letztes und vielleicht auch das

Schlussglied des dritten) genommen haben, und das reine, eigentliche Nicaenum,

mit dessen erstem Artikel das Nestorianum übereinstimmt. Ausser diesen beiden

Symbolen können sie doch noch ein anderes oder ein Paar andere benutzt haben.

Auf eigene Hand haben sie (aller Wahrscheinlichkeit nach) das Nicäno-Constantino

politanum im Gliede von der Menschwerdung desSohnes, demSitze ihres Irrthums,

verändert. Doch kann die Gestalt, die dieses Glied im Nestorianum hat, möglicher

Weise auch auf ein (nestorianisierendes oder von der antiochemischen Richtung in

fluirtes)älteresSymbolzurückgehen. Und dasselbe ist auch hinsichtlich der anderen

Modificationen des Nicäno-Constantinopolitanums, die von ihnen höchst wahr

scheinlich ohne ältere symbolische Gewähr vorgenommen worden sind, nicht ganz

unmöglich.“– Mit dieser Auffassungstimmen im Wesentlichen auch neuere Unter

suchungen überein. So die von Hort(a. a.O.S. 128ff.), der ebenfalls eine griechische

Uebersetzung desSymbols bietet, für welche er auch zwei in Cambridge und zwei

im Brit. Museum befindliche Handschriften benutzt hat. Nach ihm ist es das alt

mesopotamischeSymbol, eine Ueberarbeitung des Antiochenums, als dessen Redactor

er Eusebius von Samosata (+ kurz nach 378) ansieht. Harnack ferner sieht in

ihm eine um 366 aufGrund des Nicänum's gemachte Superrevision des Antioche

nums (vgl. Herzogs R. E. VIII. S. 224). Endlich nach Kattenbusch ist es ein alt

syrisches Taufsymbol, das jedenfalls vor 381 entstanden wahrscheinlich in einer

der östlichen Städte Syriens seine besondere Form erhalten habe. Als Grundlage

sieht auch er das revidierte Antiochenum an, welches der Redactor nach dem

Nicaenum umgestaltet habe.

Hahn, Bibliothek der Symbole,3. Aufl. 10
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oöpavob: «at zaÖstöpsvov éx östöv roö rarpö: xai rätv Spyópevov

(é)evoöpevov) xpivat vexpob; xai Lövra;. Kat ei: Sv nveöpa &yov, rö

Trveöpa rj: â0sia, rö ëx roö rarpö; (xat to oioö]41) âxropevópevov,

ópooyoöpsv Sv 3ärropa st: äpeotv äpapröv xai váaraav vexpöv xat

Ill. Symbole der kleinasiatischen Kirchen.

§ 133

1. Das Taufbekenntniss Galatiens nach Marcus Eremita.415)

IItarsöo et; Eva 41) Ösöy Tarépa Travoxpáropa . . . Kat ei; röv xóptow

414) Die Worte xa roö vio5 sind späterer Zusatz. Caspari schliesst aus ihm

und aus einigen anderen Merkmalen, dass die Handschrift in den Händen unirter

Nestorianer gewesen und aus ihnen wieder in die nicht unirterzurückgekommen sei.

415) Es ist dasVerdienstvonJoh. Kunze, in seiner jüngst erschienenen Schrift:

„Marcus Eremita, ein neuer Zeuge für das altkirchliche Taufbekenntniss. Leipz.

1895“ auf dieses altkirchliche Taufbekenntniss, dessen Formel Marcus in seiner

jüngst aufgefundenen u. von A. Papadopulos-Kerameus aus der Jerusalemer Bi

bliothek (Petersb. 1891 u. 1894) veröffentlichten, von Kunze aber in d. a. Schr.

S. 6–30 neu abgedruckten, Schrift adv. Nestorianos zwar nicht vollständig, aber

doch nach ihren wichtigsten Bestandtheilen mittheilt, hingewiesen und auf ihre

Wichtigkeit für die Geschichte der morgenländischen Taufsymbole aufmerksam

gemacht zu haben. Marcus bezeichnet das Bekenntniss in der angeführten Schrift

ausdrücklich als das in der Zeit, in welcher er schrieb (i.J.430)zu Ancyra in Gala

tien gebräuchliche Taufbekenntniss vgl. c. 9: ën roö ßarriaparo; öpooyaavre;.

c. 23: Iriart; &arty in öpooyia, v Söoxa; er roö ßarrioparo: einröbv ört Tuarelöw

xr). Ueber die Zeit der Entstehung dieses Bekenntnisses spricht sich Kunze

S. 175ff. in folgender Weise aus: „Es kann bei dem Fehlen der nicänischen Stich

worte nicht nach ca. 360 entstanden sein, von wo an etwa man begann, aus dem

Nicaenum die Bekenntnisse zu erweitern. Ja, wir werden aus der Einfachheit des

Bekenntnisses, sowie daraus, dass seine Ausdrücke gegen den arianischen Streit

sich noch indifferent verhalten, endlich aus der Analogie derTaufbekenntnisse von

Jerusalem und Cäsarea zu schliessen haben, dass unser Bekenntniss als Ganzes

hinter das Concil von Nicäa zurückzulegen ist. Damit ist nicht ausgeschlossen,

dass es irgend welche kleine Veränderungen oder Zusätze noch im4.Jahrh. erfah

ren habe. Dahin werden zu rechnen sein 1. die Form 6 8eö: Möyo; statt ö ro5

deos, Möyo; wie Marcell es immer hat; 2. der Zusatz prévovra et: rob: adiva.

Letzterer ist sicher, erstere Aenderung vielleicht(?) gegen Marcell gerichtet. Wenn

aber irgendwo, so mochte man sich am ersten in Ancyra veranlasst sehen, einen

antimarcellischen Zusatz dem Taufbekenntnisse anzufügen. Rückwärts von Nicäa

bietet sich als Grenzpunkt für unser Symbol in seiner gegenwärtigen Gestalt die

origenistische Theologie, vor welcher Formeln wie pö: Sx poró: u.ä. nicht denk

bar sind.“– Leider führt Marcus nicht den Wortlaut des Symbols an, und es

dürfte wohl sicher sein, dass es mehr enthalten habe, als er anführt. Dahin rech

nen wir im 1. Art. einen die Schöpfung betreffenden Zusatz; im 2. Art. die

Bezeichnung Jesu Christi als des Sohnes Gottes, den Zusatz & Mapla; ri: rap
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"Insoöy Xptgröv röv oöv aöro5,417) röv 02öv öyov, 92öv áx 08.05, pö;

áx porös, öóvalutv áx öovápso;, röv ër" Soyárov töv spöv ö" ihä;

aapxo0évra, evvöévra áx Mapia; (rj; rap6ävoo?)418), Svav8port10.avra,

(ra0övra??", araopodévra, Gavóvra, rapévra(?), xat?] ävaarávra éx vexpöv

ri tpirig häpq, xai äve)bövra ei: oöpavoto: xai «adioavra (xabisvov?)

dévou zu 7evvidivra, ëmi IIovriou IIt)irou zu gravpodávra, riff rpirig hap zu diva

ardyra, einen Zusatz, betreffend das Sitzen zur Rechten Gottes; im 3.Art.Zusätze

betr. Kirche,Sündenvergebung,Auferstehungund ewiges Leben.–Die wichtigsten

in Betracht kommenden Stellen aus den Schriften des Marcus sind drei: 1) adv.

Nestorianos c. 23: IIiart: kariv in öpooyia, y &Boxa; iri roö ßarrlaparo; erdbv

ört Tuarebo ei: röv deóv, rarépa Tayroxpáropa, xat ei: röv xßptow "Inaoöv Xptaróv,

röv deöy Möyov, deöv áx deos, pö: kx porös, öóvapv äx öovápeo, röv är" &ayárov

röv ihgepövöt' pä: aapxw8évra, yevvydévra, évavdportjaavra, araopodávra,8avóvra,

ëx vexpöy dvaarávra, ei: oßpavoö: dvedövra, épyópevov zpfvat övra; xx vexpos;;

2) Ebendas. c. 9: ört uyF. aapxodévra zai ävay8portjavra 8eöv Möyov éri roö.

rf rpir pép4 x vexpóv dvaorávra, «at ei: oöpavoö: dve8övra, xat Spyöpevov

xpvat Lövra: zai vexpob.––"löod aörös - «at dôtalpero: psvet, Evaapxo: dv

öeßt roö. Tarpö; zadeöpevo, Svaapx0; Epyópevo: xp van Lövra;zzi vexpoú;, Svaapx0;

örö dyé)ov rpoaxovoöpevo: zt). 3) Praecepta salutaria ad Nicolaum monachum

yovatzö; 7évvatv – z.at Tá Motrá röv Tradpärov, ärrep 8" hä: ÖTrépreuve, Tiv

Sretta rä: röv Tradpärov ärixapria;– roör" Sart riv àx vexpöv dváaraay,–

geben oben das Symbol so wieder, wie es Kunze zu reconstruiren versucht hat.

Vgl. dessen Schrift S. 138–148. – Was die Persönlichkeit des oft mit anderen

Mönchen seines Namens wie auch mit Macarius, dem bekanntenägyptischen Mönche,

verwechselten Marcus betrifft, so war dieser nach Kunze ein jüngerer Zeitgenosse

und Schüler des Chrysostomus, den er vermuthlich in Antiochien hörte. Später,

als Theodotus Bischofvon Ancyra in Galatien war, stand er ebendaselbst als Abt

einem Kloster vor, in welcher Zeit er (i.J. 430) die Schrift advers. Nestorianos

verfasste. In schon höherem Alter stehend verliess er jedoch dieses Kloster und

ging (nicht, wie man früher annahm, in die ägyptische, sondern) in die Wüste

Juda, in der er als Eremit lebend die Schrift ad Nicolaum abfasste, und in der er

um die Mitte des 5. Jahrh. oder bald darauf gestorben zu sein scheint."

416) Statt Eva bietet adv. Nest. c. 23 róv. Doch vermuthet Kunze – ob mit

Recht, scheint fraglich – dass das Symbol &va gehabt habe, welches alle übrigen

morgenländischen Taufbekenntnisse bieten.

417) 6v ióv aßros wird von M. nicht ausdrücklich genannt. Doch hat esin

dem Symbol schwerlich gefehlt.

418) àz Mapla: rh: apdévon fehlt adv. Nest. c.23. Doch hat c.25: et oßv–

röv vióv ro5 div8pcbroo Töy & Mapia: Yevvydévra öpo)opfsa: vióv deoö. Aehnlich

die Schrift in Melchised. c. 2 u. c. 4.

419) Das Glied vom Sitzen zur Rechten des Vaters fehlt in den beiden Haupt

stellen. Doch wird es c. 20, c. 22, c. 27 u. in d. Schrift ad Nicol. ausdrücklich

erwähnt.

10“
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vexpoö%, wat uévoyra ei: Tob: aiöva.420) Kat ei: tö äytov Trveöpa ...

(äpsov äpaprtöv... Lov abvtov?".421)

§ 134.

2. Das Taufsymbol Cappadociens nach Auxentius von Mailand.422)

Exposui amicis pietatis vestrae meam confessionem, primum satis

faciens, quia nunquam scivi Arium, non vidi oculis, non cognovi ejus

420) Die Worte zu prävovra ei: rod: aiöva: fehlen an denbeiden Hauptstellen.

Dagegen bietet c. 20: z.at peve ei: Tod: aiöya; u. c.27: z.at ötape.tv abv ris Tarp

ei; rod; aíöva.

42) Nicht unwahrscheinlich ist, dass das Schreiben des Marcellus von Ancyra

an den römischen Bischof Julius v. J. 337 Anklänge an das ancyranische Tauf

bekenntniss enthält. So wenn es in demselben heisst: rtoresco öè ëTöpevo; rez:

9etat: 7parpat: ört ei: Jeö: «at 6 Toßroo provoyev: vió: 670;– oßro: uió, oro:

Xparó, dôtaipero: 8övapt: roö. Geoö, ö" oö. Tà Trävra rd. 7evöpeva syove, xx8öo: rö

eöayé)tov paprope .. . oßro: är" ägyárov röv pepöv «are)ddov 6t riy perépay

corpiav zai &x r; Trap86voo Mapia: 7evy 9et: röv ävdportov &aßey (p. 271f. ed.

Dindorf). Vgl. Kunze a. Schr. S. 156f.

422) Hilarii Pictav. Opp. T. II. p. 617 ed. Migne (bei Caspari, Quellen II.

p.301f). DasGlaubensbenntniss ist in einem 364verfassten Schreiben desAuxentius,

Oberhauptesder semiarianischen Partei, des unmittelbarenVorgängersdesAmbrosius

als Bischofsvon Mailand(355–74), an die Kaiser Valentinian und Valens enthalten,

in welchem sich derselbe gegen den Vorwurf der Ketzerei zu vertheidigen sucht.

Hilarius hat es seiner wahrscheinlich noch in demselben J.364 abgefassten Schrift

„Contra Arianos vel Auxentium Mediolanensem liber unus“, welche anderwärts auch

die Aufschrift „Epistola ad Catholicos et Auxentium“ hat, angehängt. – Das

Glaubensbekenntniss erinnert durch seinen ganzen Charakter an die Taufbekennt

nisse des Morgenlandes. Da nunAux. aus Cappadocien stammte, und ausdrücklich

erklärt, dass sein jetziges Bekenntniss nur das ausspreche, was er ex infantia ge

glaubt und wie er gelehrt worden sei, liegt die Annahme sehr nahe, dass sein

Bekenntniss den Hauptinhalt seines Taufbekenntnisses wiedergiebt, und es ist

darum nicht ohne Wichtigkeit, um den Charakter des Taufbekenntnisses zu er

kennen, welches im Anfange des 4.Jahrh. in Cappadocien in Gebrauch war. Dass

Aux. bei Abfassung seines Bekenntnisses durch das Nicaenum oder durch das zu

seiner Zeit in Mailand in Gebrauch stehende Taufbekenntniss beeinflusst worden

sei, lässt sich in keiner Weise wahrnehmen.

Als Quelle, aus der das Cappadocische Taufbekenntniss reconstruiert werden

kann, ist vielleicht auch zu benutzen die Ex8eau; Triareco; des Aétianers Eunomius,

welcher aus dem cappadocischen Flecken Dacora stammte. Sie findet sich bei

Mansi T. III. p. 645–649, bei Fabricius, Bibl. Graec. T. VIII. p. 253 sqq.,

Basmage, Thesaur. monimentorum eccles. T. I. p. 178 sqq. und in den Anmerk.

des Valesius zu Socrates h. e. V. 10. und wurde von ihm i. J. 383 dem Kaiser

Theodosius zur Rechtfertigung seiner Lehre übergeben. In ihr finden sich eine

Reihe von Stellen, welche, wie es scheint, auf das heimischeTaufsymbol des Euno

mius anspielen, und welche Kattenbusch (a. a.O. S.352) zusammengestellt hat. Sie

lauten: Iltgreboplev ei: Töv Sva zad pövov ä70vöw 826v ... IItare bogey zat ei: röv
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doctrinam, sed ex infantia, quemadmodum doctus sum, sicut accepi

de sanctis scripturis, credidi et credo in unum solum verum Deum

Patrem omnipotentem, invisibilem, impassibilem, immortalem; et in

Filium ejusunigenitum, Dominum nostrum Jesum Christum,ante omnia

saecula et ante omne principium natum ex Patre, Deumverum Filium

ex vero Deo Patre, secundum quod scriptum est in evangelio: „Haec

est autem vita aeterna, ut cognoscant te sollum verum Deum, et quem

misisti Jesum Christum.“423) Per ipsum enim omnia facta sunt, visi

bilia et invisibilia. Qui descendit de coelis voluntate Patris propter

nostram salutem, natus de Spiritu sancto et Maria virgine secundum

carnem, sicut scriptum est, et crucifixum sub Pontio Pilato, sepultum,

tertia die resurrexisse, ascendisse in coelis, sedere ad dexteram Patris,

venturum judicare vivos et mortuos. Et in Spiritum sanctum para

cletum, quem misit Dominus et Deus noster salvator Jesus Christus

discipulis, Spiritum veritatis. Sic credidi et credo, sicuti et ascendens

in coelos unicus filius Dei tradidit discipulis dicens: „Euntes docete

omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Fili et Spiritus

sancti“.424)

§ 135.

3. Der AenáMoyos oder die Xormpia oövrouos desGregorvon Nazianz.42)

A6: plot tä; Träxa; TF: 0j: xapöia, ivoplai Got Moösij; (ei «at

Tpö Trä07: zrissow; 7evöpevoy . . . Copiay Ö0ay, d) detav Sveppo50ay . . . pö; d) -

divóv . . . röv är" ägyárov röv pepöv gevöpevov ky Capx, 7evópevov ëx 7uvauxó,

Teyópevoy ävdpoTroy .. . Töy yevópevoy örfzooy péypt a raupo5 xai davárov . . . dva

orávra rf rpirig röy pepöv zad perä rtv diváorastv. dvaxexpa)atwäpevov rot: &auro5

vexpoö. Kat perá roürov Trtarelöopaev ei; röv Tapáx) prov, rö veöpa rf: ddeia; .. .

Iltarssoplev àri roúrot: rv gewyaopévy divciaraauw ölä ro5 Corpo; aöröv röv öta

Modévroy Copárooy . .. Taöra ppovoöpev Tapd röv ä7iov pa 06.vre : ... 0 56äv

. Trapévre : dbv ép. & dop. ev.

423) Joh. 17, 3.–424) Matth. 28, 19.

425) Enthalten in der nach Annahme der Mauriner am 7. Jan.381 zu Con

stantinopel von Gregor gehaltenen Oratio XL gegen Ende (Opp. ed. Colon. 1690.

Tom. I. p. 670–72; nach der Mauriner Ausgabe Paris 1778. Tom. I. p. 691 sqq.).

Der Dekalog allein ist auch von Caspari in „Alte u. Neue Quellen“ S. 21–24

mit textkrit. Anmerk. herausgegeben worden, dessen Text wir hier abdrucken.–

Es ist dieser Dekalog nicht ein Taufbekenntniss, steht aber zur Taufhandlung in

Beziehung. Er ist nämlich eine an die zu Taufenden gerichtete, der Mittheilung

des eigentlichen Taufbekenntnisses vorangegangene kurze Ansprache, welche den

Zweck hatte, die Täuflinge auf die Taufe dadurch vorzubereiten, dass ihnen ein

summarischer Ueberblick über die Hauptpunkte des christlichen Glaubens, zu dem

sie sich bei derTaufe zu bekennen hatten, vorgehalten wurde, und zwar nach dem

Vorbilde des aus zehn Gesetzesgeboten bestehenden mosaischen Dekalogs. Es

hätte dieser Dekalog unter den Relationen der Regula fidei aufgeführt werden
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pov aortpiav“ et öé rt Öpiov aipertzöw «at à)öyarov, xáro zustváro, 

xvöoveö0et AtdoßoMoöpevov rp Möyp rij; äAröeia.

I. Barrico de padyredov et; övopa Tarpö: xa vioö xact &Yioo Trveö

II. Iliareue röv 0öpTravra zöopov, 600; rs öparö: xait 600; äóparo,

&: oöx övrov rapà Ösoö yevöpsvov xat Tipovoiq Toß. Trothaavros ötotxoópevov

III. IIioreos p" oödiav stivat rivá roö. xaxoö, ihre 3a0)eiav H &vapyov

etvat roöro xa roö. Troypoö, éx rj: ärpose Fia; Streloe)6öv uy, äA)" oöy

IV. Iliarsos röv vióv roö. Ösoö, röv rpoautovov Aóyov, röv Yevy9évra

éx roö rarpö; äypóvo; xa 60opätro;, Toörov &T" Soyárov röv spöv

yeyevvabat ötá aà xat oióvávöptbroo, éx T3 Tap0ävoo Trpos)66vra Mapia,

äßpro; xai äporäpo: (0ööèv Yäp. porapóv, oö. Ösö5 xat Öt" o5 0ormpia)

6Aov vöporov, röv aöröv xact dev örêp 600, roö Terrov66ro; y” 6) p so

ry Corpiav Yapistrat, 6)ov tö xaráxppa Mü0a: rj: âpapria, ärrad

V. Toökov örêp röv ävoptöy plöv yòat ei; Öävarov, araupo9évra

rs xai rapévra, 800v davároo geü0a00au“

VII. fety re TräAv perä rj: Svöó5oo aöroö napooaia;, xpivovra

Lövra; xai vexpoö.: oöx ëtt ëv 0äpxa, oöx ä0öparov öé, ot; aörö; otös

Aóyot; Özoetösarépoo 0öparo;, va xat öpöff öró röv &xxevrysävrov xat

können, wie es in der vorigen Ausgabe dieser Schrift geschehen ist. Doch haben

wir es vorgezogen, ihn an dieser Stelle mitzutheilen, weil er sich von den übrigen

Relationen der Glaubensregel dadurch unterscheidet, dass er von Gregor in einer

Reihe zusammenhängender Sätze gegeben wird, welche den Charakter eines Be

kenntnisses haben, zuwelchem dieTäuflinge aufgefordert werden.– Eine Parallele

zu diesem Glaubensdekalog Gregors bietet, worauf Caspari (in „Alte u. Neue

Quellen“ S. 146ff) hingewiesen hat, die vierte Katechese desCyrillusvonJerusalem,

sofern dieser auch hier der traditio symboli eine dvaxepaatoost: 0övropo: röv

dvayzaiwy öopätrovvorangehen lässt, die sich von dem Dekalog desGregor jedoch

darin unterscheidet, dass sie die 667para nicht in einer Reihe kurzer, ununter

brochen auf einander folgender, Sätze giebt, sondern dieselben in langer Rede aus

führlich bespricht.
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VIII. AéYoo Trpč; toüro; äváaraav, xpiav, ävraró600v ro; 6xaiot;

roö. Geoö arabplot:

LX. Taúrv öé evat pö: rot: zexaÖappévot; rv Stävotav, rootéort

Ösöw öp öpsyóv re xait vo0öpsyov xarà rly äva)opiav rF: xadapóryro,

6 Öh «at 3a0)eiav oöpavöv ÖvopäJopley, aÖro; öé ro; trop)örrooat rö

repovtxóv, rooréarty á))orpioav 0205 xará rv äva)oriav rij; &vreö0ev

äußooria.

éret& Triart: Yopt; Spyov vexpà do; Spya 6tya Triorso.

“Eyet; roö poorpioo Tá Expopa xa rat: töy ro)öv áxoai: oöx

4. Das Taufbekenntniss der Armenischen Kirche.

§ 136.

a. Das kürzere eigentliche Taufbekenntniss.426)

Wir glauben an die allerheiligste Dreieinigkeit, an den Vater und

an den Sohn und an den heiligen Geist. Die Verkündigung Gabriels,

die Geburt Christi, die Taufe, die Leiden, die Kreuzigung, die drei

tägige Begrabung, die Auferstehung, die göttliche Himmelfahrt, das

Sitzen zur Rechten des Vaters, das furchtbare Kommen – bekennen

und glauben wir.

§ 137.

b. Das längere Bekenntniss.427)

IItarsöopsy si; Sva 02öv428) marépa navroxpáropa, ei; 429) Trotryparopa,

426) ObigenTextbietet Ter-Mikelian in seiner Schrift: „Die Armenische Kirche

in ihren Beziehungen zur byzantinischen vom 4. bis zum 13. Jahrh.“ 1892. S.27.–

Etwas abweichend lautet der Text nach Assemani, Codex liturgicus ecclesiae uni

versae T. II. p. 203sq.: Credimus in sanctissimam Trinitatem, in Patrem et Filium

et Spiritum sanctum, in annunciationem Gabrielis, in conceptionem Mariae, in

nativitatem Christi, in baptismum, in festivitatem(?), in passionem voluntariam, in

crucifixionem, triduanam sepulturam, beatam resurrectionem, in Deiformam ascen

sionem, in sessionem ad dexteram Patris, in terribilem et gloriosum adventum

credimus et confitemur.– Dasselbe theilt auch Neale in seiner Schrift: „A history

of the holy eastern church“Vol. II. p. 969 u. 987 in englischer Uebersetzung mit,

nach welchem es folgenden Wortlaut hat: „We believe inthe HolyTrinity, Father,

Son and Holy Ghost, the Annunciation of Gabriel, the Conception of Mary, the

Birth of Christ, His sanctifying Baptism, His salutary Crucifixion, His three days

Burial, His blessed resurrection, His divine Ascension, His Session at the Right

Hand of the Father, His awful and glorious Second Coming; this we acknowledge

and believe.“

427) Es ist dieses Bekenntniss, welches nach Ter-Mikelian (a.Schr.S.27) nicht

Taufbekenntniss, sondern Messbekenntniss ist, bei den nicht unirten und bei den



152 Symbole der kleinasiatischen Kirche.

oöpavoö. xai 73, öparöy43) wat dopárov. Kai et; Sva xóptow "Iroöv

Xptaróv, röv vióv431) Ösoö töy432) yevy 04yra àx 0eoö rarpö;433) provoYevvy

yev 43) tooréarty &x r; oöcia; roö rarp63,43) 08öv áx 020ö, pö; ëx

êx TF: póaso; Toö. Tarp6,438) Öt" oö r rävra éyévero rá re &v ro;

oöpavor: 49) xai rä &v rF 7, öpará re xai ä6para, 8art; 440) öt' zu:

Tob; ävöpcbroo; xai ölä rev perépav Corpiav xare).0dv44) Ex oö.

oöpavoö.442) SoapxtbÖ, Svav0pörse, Syevv.0 resio; éx Mapia; TF:
e, -

-

xai voöv xat Távra 60a Sariv Sv ávöpörp ä) 0vö; xai oö öox0et,44)

unirten Armeniern in etwas verschiedener Form in Gebrauch. In der ersteren

findet es sich in englischer, unmittelbar aus dem Russischen und mittelbar aus

dem Armenischen geflossener Uebersetzung in Neale's a. Schr. Vol. I. p.416ff, in

lateinischer und griechischerwiederum aus der englischen gemachter Uebersetzung:

(in jener) bei Daniel, Codex liturgicus ecclesiae universae in epitomen redactus

T. IV. p.457s, (in dieser) bei Caspari, Quellen II. S. 31 ff, und in revidierter

Gestalt bei Hort (a. a. O.) und nach ihm bei Kattenbusch (a.Schr. S.303); endlich

in griechischer unmittelbar aus dem Armenischen gemachter Uebersetzung in der

angeführten Schrift von Arsak Ter-Mikelian S. 22ff. In der zweiten Form

findet es sich in deutscher, unmittelbar aus dem Armenischen gemachter Ueber

setzung bei Franz Xaver Steck: „Die Liturgie der katholischen Armenier“

S.43. Wir drucken hier die griechische Uebersetzung der ersteren Form (wie sie

bei den nicht unirten Armeniern in Gebrauch ist) nach Ter-Mikelian ab und notieren

in den Anmerkungen die Abweichungen, welche die Uebersetzungen von Caspari

und Hort sowie die, welche das bei den unirten Armeniern gebräuchliche Symbol

nach der Uebersetzung von Steck bietet.

428) Caspari lässt Zya weg und setzt tröv vor Tarépa.

429) ei; fehlt bei Casp, Hort u. Steck.

430) C, H. u. St.: 6paröv. re.– C. fügt Távrov hinzu.

431) C.: röv provoyev vöv roö.– ros hat auch H. u. St.

432) röv fehlt bei C, H. u. St.

433) C. u. H.: ëx ro5 rarp6:.–St.: àx 8805 ro5 rarp6:.

43) provoyev fehlt bei C. – C. u. St. fügen Tpö Trävrov röv advooy hinzu.

435) routéarty & ri; oöcla; roö. Tarpó: fehlt bei C. u. St.

436) & Reos der Rovos fehlt bei C.

437) C., H. u. St.: yevy9évra, oö. Trotz 35vra.

438) C., H. u. St.: 6poosatov rq rarpi (doch stellt St. röv aróv voran).

439) C, H. u. St.: &v ris oöpavi.

440) Statt 8art; haben C, H. u. St.: röv.

411) C., H. u. St.: zare)8övra.

442) H.: âx röv oöpavöv.

443) C.: Capzosévra zai re)eio; 7evwd4yra ötärveparo: ägioo &Magia: rf:

äia; rap8évou &ud vespa-ro; dio». Ebenso St., doch unter Weglassung von

Yevvy Révra.

44) C.: 0äpza, Puyv zzi voöv zai rävra, 60a y dvdpcbrot, ä70 vö: zad oß

öoxjazu diva)236vra.– H.: (èz rary) 0öpa at Loytv zat voöv xait Trävra 600
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(6att;) Tradcov,44) araopo0et,446) rapsi,447) rF rpirig läpa ävaará,448)

äve)bdv449) ei; rob; oöpavob;450) &v aörp öp abpart exaÖéLero451) &x

öeFöv452) roö rarpó, Seá0erat 453) &v aörp rö 0öpart xai &v 665
- A - -

IItareöopaev xai456) si; rö &yov Trveöpa,457) st; tö458) äxrarov xait ei:

rö458) réAstov, 6 SAá70ev 459) &v vöpp xai &v rpoprat; xai &v eöayya

Mio;,46) 6 xaréß,46) Sri röv "Iopôäyryv, expo:ev &v äroarö)ot; xad

árostoxxy SixxAraiav, ei:46) $v 3ärropa, ei; perävotav xait äpsouv46)

töv äquapröv, si; 46) váaraav röv vexpöv, ei; xpiav roö aiövo:46)

oyöv re469) xai Copátov, ei; 320)eiav oöpavöv xat ei; 470) Toiv abvtov.

Tod; 6 âyovra; 471) v ros 6xe oöx hv 6 vió, - v rote Zre oöx

445) Statt des Nom. Tracy etc. haben C, H. u. St. den Accus. Tra:86vra etc.

44)C. hat xal vor rap.

447) C. hat zzi vor rf rpir.

449) C. u. St. haben zai vor dive).8.

450)C. u. St.: ei; röv oöpavóv.

45) C.: xadelöpevov. H. u. St.: xadiaavra.

45)C, H. u. St.: &v Seitz.

4) C.: xat à)evöpevov. St. ebenso, doch ohne zai. H.: äpyópevov.

45) C. u. H.: &v rj 865 roö rarp6:.

*) C.: roö. Lövra; zai ro; vexp. St.: &v torp rp acbpart «privat v r"

665 T. 7.

45) wai fehlt bei C.– H.: zai rare opev.

45)C., H. u. St.: rö Trveüpa ró äytov.

458) ei: ró fehlt bei C. u. St., bei H. nur aiz.

459)C, H. u. St.: rö )a)Haav.

460) C.: &v rq vöpp, ro; rporphrau: «at rot: süaye)iot«.–St.: ötá roö vöpoo

zai tröv rpoptröv zai röv aßaye)tröv.

46) C. u. St.: rö zara3äv. H.: zara3äv.

462) C.: rö xp55xy röv dreorapévov, Tö oxoSy &v rot; &qiot:.– H.: xp55av

röv äróarooy (oder drostö)ot), oxiday(oder oxoöv) ëy dyiot.–EbensoSt. Doch

hat dieser xai vor oxifaav.

463) zai fehlt bei C.– H.: xai Tursiopev.

46) Statt ei: piav hat C.: piav póviv.– H. u. St.: ei: piav pövry.

465) ei; fehlt bei C.

466) C: petravoia: ei: Tipy &peav.– H: petra.voia: ei: ilaspöv «at äpestv.–

St: ei: rtv perävotav, ei: Tápeoty zat äpeav.

467) C: rtv. St: ei: rtv.

468) C: rv zpisty aidyov.– H: et: zpiav abvrov.

469) St.: röv uyöv.

470) C: rv 3a2. op. zzi riv.– St: ei: 320. Töv op. «at ei.

47) C: zzi rapi röv erövrov.– H: roö.: 6 )érovra; ört.
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pä0xovra; evat töy oióv roö. Geoö - Tö &yov Trveöpa, rperrob; † äAoto

Anhang.

Ueber den Ursprung dieses Symbols und sein Verhältniss zu anderen orien

talischen Bekenntnissen gehen die Ansichten der neueren Forscher ziemlich weit

auseinander. Nach Caspari ist es im Wesentlichen eine Composition des Nicäno

Constantinopolitanums (oder des ersten Symbols, welches Epiphanius in seinem

Ancoratus mittheilt) und der dem Athanasiusirrthümlich zugeschriebenen"Epppweia

ei: Tö aöpßooy (siehe oben§127). Er weist darauf hin, dass es mit dem ersteren

im Wesentlichen den ersten Artikel und das erste Glied des zweiten Artikels, mit

Ausnahme der letzten Worte desselben, mit dem zweiten alles Uebrige gemein

habe, doch so, dass die "Epptveia hier in verkürzter Gestalt wiedergegeben werde.

Das Armeniacum stehe mithin in einem ähnlichen Verhältniss zur "Epptveia, wie

diese selbst zum längeren Bekenntnisse des Epiphanius. Letzteres sei in jenen

beiden Symbolen stufenweise verkürzt worden. Die Redaction des Armeniacums

setzt Caspari in die zweite Hälfte des 5. Jahrh., und er spricht die Vermuthung

aus, dass dasselbe in dem cappadocischen Cäsarea hergestellt sein möge, oder dass

die Armenier das Constantinopolitanum und die“Eppvela von dort her empfangen

haben. Dagegen nimmt Hort (Two Dissertations I. p. 116ff) an, dass das Arme

niacum sowohl von der “Eppvela als auch von dem Symbolum Epiphani völlig

unabhängig sei. Ausgehend davon, dass die armenische Kirche von Cappadocien

aus gestiftet worden und lange Zeit als Tochterkirche unter Cäsarea gestanden

habe, hält er für wahrscheinlich, dass sie auch ihr Symbol von dort her empfangen

habe, und er bezeichnet es geradezu als das Cappadocische Symbol, entstanden

durch Verarbeitung des Nicaenums mit Stücken des alten Symbols von Cäsarea

unter Hinzufügung einer Reihe antihäretischer Zusätze. Da Hort das erste Symbol

des Epiphanius auf der Grundlage des Armeniacums entstanden sein lässt, so

müsste mithin letzteres vor dem J.374 verfasst sein, und er hält für nicht unwahr

scheinlich, dass etwa Silvanus von Tarsus dasselbe verfasst, Basilius Bischof von

Cäsarea aber es in Cappadocien eingeführt habe. Als die Zeit seiner Entstehung

denkt er sich die von 360–370.– Kattenbusch (vgl. S. 303ff) kehrt im Wesent

lichen zu der Ansicht von Caspari zurück, indem er zu zeigen sucht, dass das

Armeniacum „auf Grund der "Epptveia“ (vielleicht unter Bekanntschaft mit dem

„ersten“ Symbol des Ancoratus, aber ohne Bekanntschaft mit dem Ancoratus

selbst)gearbeitet sei, wobeider Verfasser die"Eppveia meistverkürzt, gelegentlich

aber auch erweitert und einige Male auch den Ausdruck abgeändert habe. –

Dagegen bestreitet Arsak Ter-Mikelian (in d. a. Schr.), dass dasArmeniacum mit der

472) bei C. lauten die Anathematismen: 7 Tore, öre oßz v. 6 við; roö 8soö,

ört 5 ärépa; örográsech: Sarry 6 vö: ros. de oö. 7 rö rvespa rö äyrov.– BeiH:

%) oöcia: páczovra; evat röv vöv roö. $ soö. 7) Tö Tv. Tö äytov, rperöv ) dotoröv.

Endlich bei St: », more, öre oßx H ö viö: Toö. Beoö ). 7 Tore, öre oöx. » Tö

oßaia; evat tröv wiöy roö. Geo5 ) zad Tö Trveüpa Tö äytoy, zai rperro; †) d)Motoro:

alvat abro.

47)Statt diva Jepariert hat. C am Ende: Syet“ dyädepa Sorosav.

47) Statt za80) tz hat C: öp80665.
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"Epptveia irgendwie zusammenhänge, vielmehr findet er eine besondere Verwandt

schaft zwischen ihm und dem Symbol des Cyrillus von Jerusalem, und er ist der

Meinung, dass die Grundlage desselben das alte orientalisch-syrische Symbol sei,

wie es im Kampfe gegen die Manichäer, Sabellius und Paulus von Samosata etwa

im J. 269 entstanden sein möge und den Kirchen von Jerusalem, Syrien, Cappa

docien und Armenien gemeinsam gewesen sei. In die Kirche Armeniens sei das

selbe von Gregor dem Erleuchter (+ 337) eingeführt worden, der es zwar durch

manche Zusätze erweitert, im Wesentlichen aber unverändert gelassen habe. –

Endlich erklärt J. Catergian in seiner Schrift de fidei symbolo, quo Armenii utun

tur (Vienn.1893) das gegenwärtige Armeniacum für eine nur depravierte Form der

"Epperveia ei; rö ap/30)ov. Das ursprünglich von den Armeniern, und zwar bis

zum 6.Jahrhundert ausschliesslich, gebrauchte Symbol ist nach ihm das Nicaenum

gewesen. Dieses sei dann im Laufe des 7. Jahrh. von der "Epptveia, die er als

Werk des Athanasius ansieht, verdrängt worden, deren Text allmählich die Form

angenommen habe, welche in dem gegenwärtigen Armeniacum vorliegt, welcher

aber erst seit etwa dreihundert Jahren sich nachweisen lasse.

§ 138.

c. Ein anderes armenisches Glaubensbekenntniss.47)

Wir bekennen und glauben von ganzem Herzen an Gott den Vater,

welcher unerschaffen, nicht gezeugt, ohne Anfang ist, der den Sohn

gezeugt und den heiligen Geist sendet. Wir glauben an Gott das

Wort, welches nicht geschaffen ist, doch vomVater in aller Ewigkeit.

Wir glauben an Gott den heiligen Geist, nicht später und nicht ge

ringer (kleiner), sondern wie lange der Vater Vater, mit ihm auch der

Sohn Sohn; welcher unerschaffen, ewig, nicht gezeugt ist, aber der

vom Vater ausgeht und Theil hat an des Vaters Wesen und an des

Sohnes Herrlichkeit. Wir glauben an die heilige Dreieinigkeit, welche

Eine Substanz, Eine Gottheit ist, nicht drei Götter, sondern Ein Gott,

Ein Wille, Ein Reich, Eine Herrschaft, Schöpfer der sichtbaren und

unsichtbaren Dinge.

Wir glauben an die Vergebung der Sünden in der heiligen Kirche

und in der Gemeinschaft der Heiligen.

47) Eswird dies Bekenntniss, welchesvom Priester zum Anfangjedes Morgen

gottesdienstes gesprochen wird, von Caspari in s. „Quellen“ II,S. 10–12 auf

Grund mündlicher Mittheilung seitens auf der Dorpater Universität studierender

Armenier veröffentlicht. Auf dasselbe weist auch Ter-Mikelian (a. Schr. S. 53)

hin und bezeichnet es als das Bussglaubensbekenntniss. Caspari nennt es eine Art

Glaubensregel und macht darauf aufmerksam, dass es an verschiedenen Stellen an

das Abendland erinnere. So wenn es die ganze heilige Dreieinigkeit als Schöpfer

der sichtbaren undunsichtbaren Dinge bezeichnet, ferner der Ausdruck„Vergebung

der Sünden in der heiligen Kirche“, der Ausdruck „Gemeinschaft der Heiligen“.

Das Bekenntniss macht den Eindruck, seinem Kerne nach von hohem Alter zu

sein,während esseine gegenwärtige Gestaltwegen seinesmonophysitischen Charakters

nicht wohl vor der zweiten Hälfte des 5. Jahrh. erhalten haben kann.
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Wir glauben, dass eine der drei Personen, nämlich Gott das

Wort, vor aller Ewigkeit von Gott gezeugt war, und in der Zeit

herabkam in die Gottesgebärerin Jungfrau Maria; empfangend vom

Blute derselben vereinigte er es mit seiner Gottheit, indem er neun

Monate wartete in dem Leibe der heiligen Jungfrau, und, obgleich

vollkommener Gott, wurde er vollkommener Mensch mit Geist, Seele

und Leib, Eine Person, Ein Attribut und Eine gemeinsame Natur.

Gott wurde Mensch ohne Wechselund ohne Veränderung; Schwanger

schaft ohne Samen, und unbefleckte Geburt. So wie es keinen Anfang

seiner Gottheit giebt, so auch kein Ende seiner Menschheit. Denn

Jesus Christus ist derselbe heute und gestern und in alle Ewigkeit.

Wir glauben an unsern HerrnJesum Christum, der gewandelt ist

auf der Erde; nach dreissig Jahren kam er zur Taufe, wobei der

Vater von oben herab Zeugniss gab: „Das ist mein lieber Sohn“,

während der heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihn herabkam.

Versucht vom Teufel besiegte er ihn, predigte den Menschen Erlösung,

arbeitete mit seinem Leib, ward müde, hungrig, durstig; hernach kam

er willigzur Marter,gekreuzigt,gestorben dem Leibe nach und lebendig

seiner Gottheit nach. Sein Körper, vereint mit seiner Gottheit, wurde

ins Grab gelegt, und im Geiste, ungetrennt von seiner Gottheit, stieg

er in die Hölle hinab, predigte den Geistern, zerstörte die Hölle und

befreite die Geister. Nach drei Tagen auferweckt von den Todten

erschien er den Jüngern.

Wir glauben, dass unser Herr Jesus mit demselben Körper gen

Himmel fuhr und sich zur Rechten Gottes des Vaters niedersetzte.

Mit demselben Körper wird er auchwiederkommen, um mit der Herr

lichkeit des Vaters zu richten die Lebendigen und die Todten, wel

cher ist die Auferstehung aller Menschen.

Wir glauben auch an eine Belohnung der Werke, an das ewige

Leben der Gerechten und an die ewige Strafe der Ungerechten.

IW. Taufbekenntnisse der ägyptischen Kirche.

§ 139.

1. Das koptische Taufbekenntniss.

a. Nach den koptischen „apostolischen Constitutionen“.476)

Ich glaube an den wahrhaftigen Gott allein,477) den Vater, den

allmächtigen; und seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, unseren

470) Obiges Bekenntniss hatzuerst H. Tattam in seiner Schrift „The apostolic

constitutions etc. in coptic“ 1848 nach dem koptischen Texte, zugleich mit eng

lischer Uebersetzung, nach ihm dann Bunsen in „Hippolytus und seine Zeit.“
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Herrn und Heiland; und an seinen478) heiligen Geist, den allbeleben

den die wesensgleiche 479) Dreieinigkeit); eine einzige Gottheit,480) eine

einzige Herrschaft, ein einziges Königthum, einen einzigen Glauben,

eine einzige Taufe,in der heiligen 48) katholischen apostolischen Kirche,

zum ewigen Leben.482) Amen.– Ich glaube an unsern Herrn Jesus

Christus, den einzigen Sohn Gottes, des Vaters, dass er Mensch ge

worden ist durch ein Wunder um unsertwillen, in einer nicht festzu

stellenden Einheit,483) durch seinen heiligen Geist, von der heiligen 484)

Jungfrau Maria, ohne männlichen Samen, und dass er gekreuzigtwor

den ist füruns unter Pontius Pilatus, gestorben ist aus eigenem Willen

für unser Heil zugleich,48) auferstanden ist am dritten Tage, befreit

hat die Gefesselten,48) aufgestiegen ist zu den Himmeln,48) sich ge

setzt hat zur Rechten seines guten Vaters in den Höhen, und wieder

kommt zu richten die Lebendigenund die Todten gemässseiner Offen

barung und seinem Königthum.488) Und ich glaube an den heiligen,

guten und belebenden Geist, welcher das All48) reinigt, in der

heiligen Kirche. 190)

Leipzig 1852, Bd. I. S. 499 in deutscher Sprache herausgegeben. Später gab

P. de Lagarde in seinen „Aegyptiaca“ 1883 den koptischen Text noch einmal

nach einem neu gefundenen Codex heraus, welchen G. Steindorff ins Deutsche

übersetzte. Diese deutsche Uebersetzung ist veröffentlicht von H. Achelis in

seiner Schrift „Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts I. 1891“,

welcher diese Partie in den koptischen Constitutionen als eine Ueberarbeitung der

„Canones Hippolyti“ (siehe oben § 31) ansieht und noch vor dem J. 325 abgefasst

sein lässt. Wir drucken oben die deutsche Uebersetzungvon SteindorffbeiAchelis

ab. Da jedoch diese nicht völlig mit der, welche Bunsen gibt, übereinstimmt,

notieren wir in den folgenden Anmerkungen die wichtigeren Abweichungen. –

Zu bemerken ist noch, dass obige Formel von dem Täufling theils dem die Taufe

vollziehenden Diakonen auf dessen Aufforderung nachzusprechen war theils die

Form der Frage hatte, welche der Täufling zu bejahen hatte.

477) Bunsen: „an den allein wahren Gott.“

478) bei B. fehlt „seinen“.

479) B: [„die gleichwesentliche Dreieinigkeit, rptd.: bpooúatos“).

480) „eine einzige Gottheit“ fehlt bei B.

481) Statt „in der heiligen“ u. s. w. hat B: „an die heilige“ u. s. w.

482)Statt „zum ewigen Leben“ hat B: „an das ewige Leben“.

483) B: „in einer unbegreiflichen Vereinigung (der Naturen).“

484) „heiligen“ fehlt bei B.

485) B: „einmal um unsere Erlösung“.

486) B: „lösend die Bande (des Todes)“.

487) B: „in den Himmel“.

488) B: „wenn er erscheint und sein Reich“.

489) Statt „das All“ hat B: „durchaus“.

490) B: „und an die heilige Kirche“.
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§ 140.

b. Das kürzere koptische Taufbekenntniss.“9)

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, et unigenitum

Filium ejus Jesum Christum, Dominum nostrum, et Spiritum sanctum

vivificantem, carnis resurrectionem, et in unam unicam, catholicam,

apostolicam, sanctam, quae illius est, ecclesiam. Amen.

491)Vergl. Assemani, Cod. lit. eccl. univ. T. I. p. 159.– Nach Neale a.

Schr.Vol. II. p. 969, wie auch nach Lemme, die Wurzeln des Taufsymbols (in

den Neuen Jahrb. f. deutsche Theol. II. S. 37) ist die hier mitgetheilte Formel

aller Wahrscheinlichkeit nach eine sehr alte, während Höfling (das Sacrament

der Taufe. Erl. 1846. I. S. 300 Anm.)und Caspari (Quellen II. S. 12 Anm. 48)

sie für eine jüngere Verkürzung eines älteren Bekenntnisses ansehen.– In der

angeführten Stelle macht Caspari noch auf ein verwandtes Bekenntniss aufmerk

sam, das sich in dem „Exemplum systaticae sive literarum ad omnes episcopos

ecclesiasque scriptarum ad significandam electionem Patriarchae Alexandrini“ (des

Jakobitischen) bei Renaudot, Liturgiarum orientalium collectio T. I. p.487–90

findet. Daselbst heisst es nämlich: „Credimus in unum deum, Patrem omnipoten

tem, et in unigenitum Filium ejus Jesum Christum, dominum nostrum, in unitate

indivisa. Illum vere, ut patrem in propria personanotum, filium esse agnoscimus;

duo enim non sunt fili, sed filius unus, unigenitus, non per gratiam aut conjun

ctionem. Credimus etiam in Spiritum sanctum, carnis resurrectionem et sanctam

ecclesiam catholicam.“ Caspari hält dieses Bekenntniss für eine etwas freie und

theilweise explicirende Reproduction des koptischen Taufbekenntnisses.

An das ägyptische Taufbekenntniss klingen auch an zahlreiche Stellen, die

sich in dem Missale Alexandrinum St. Marci finden, welches Assemani im Cod.

liturg. eccl. univ. L. IV. P. IV. veröffentlicht hat. Beispielsweise führen wir hier

p. 118 an,wo sich die Worte finden: "0 dbv, 6 Hy, 6 8övzat tätv épyópevo, 6

év öeßt Toü rarpö; zadjevo, 6 âpro;, 6 xaraßá; ëx roö oöpavoö. zzi (wiv Ötöo:

Tpó rävrov atchvoy, ö: Öv drasyaspa rf: 665: zat yapaztrip trifft: brosrä0eo: aroö.

oöpavoü, ëx zö) Toy Toö drpoolrou porös, zai d'Advoö zai dopároo p.6vou Tarpó,

Capzodei: 6é àx Trvepatro: ägiou zai &x rf: Travevöó500, dypávrov, ägia; Bearov;

ipöv deoróxou «at die rapdévou Mapia: xat re)So: Svavdportja, oö zará peräara

oßto: rpo/de &5 aörf: 8zavdportodei, öpooügto: Tarpi zará rpv deórra zai

ópooúato: hv zará Tiv dv8porórra. 05 660 rpócona oly oöö ööopoppá: Fouv

oß6é &y Boat poe.at vompöpevo, d' et: 826, et; «po, pia oödia, pia 3a2)eia,

gecapzopévy xait Tipoaxovoupévy“ araupodet: 6 üTö IIovriou IIt) àTouzai öpologja;

8»

doydMäaa; zai Töy atypiä)orov "A6äp. dvaxa)eapevo; & pHopä, zai prä.. ä. zude

pcboa & TH: Toö ö a36)ou öopeia. At' ö öeópeda zai Trapaxa) oöpey as «T). Aehn

liche Stellen finden sich p. 33, 56, 131, 155.
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s 141.

2. Das äthiopische lllaufbelsenntnisaimp

credimus in unum Deum Dominum, Patrem omnipotentem et

unicum Filium ejus Jesum Christum, Dominum nostrum, et in Spi

ritum sanctum vivificantem, et resurrectionem carnis, et in unicam,

sanctam, quae super omnes est, ecclesiam apostolicam, et credimus

unum baptismum in remissionem peccatorum in saecula saeculorum

Amen.

‘91) Obiges Bekenntniss wurde von Petrus Tesfa Sion 1548 in latein. Ueber

setzung herausgegeben u. findet sich abgedruckt in der Bibl. max. Patrr. (Lugd.)

T. XXVII. p. ses in dem hier mitgetheilten „Ordo baptismi secundum usum

Aethiopum“. Nach ihm recitirt der Priester bei der Taufe ausserdem auch das

„Symbolum Apostolorum“ (ebend. p. 640), mit welchem Ausdruck nur das Con

stantinopolitanum gemeint sein kann. Doch ist der Wortlaut dieses, wie es in

der äthiopischen Kirche gebraucht wird, von dem ursprünglichen etwas abweichend.

Nach der „I/iturgia communis sive canon universalis Aethiopum“ in Renaudots

Litt. orientt. coll. I. p. 499 sqq. lautet es nämlich: Credimus in unum Deum,

Patrem omnipotentem factorem coeli et terraey visibilium et invisibilium. credi

mus etiam in unum Dominum Jesum Christum, Filium Patris unicum, qui erat

cum eo, antequam crearetur mundus, lumen de lumine, Deum de Deo vero, geni

tum, non factum, aequalem Patri secundum divinitatem suam, per quem omnia

facta sunty et sine ipso factum est nihil quidquam in coelo et in terra. Qui prop

ter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis et incarnatus est

de spiritu sancto et ex Maria virgine sancta et homo factus est. crucifixus est

tempore Pontii Pilati, passus, mortuus et sepultus est. Et resurrexit a mortuis

tertia die, sicut scriptum erat in sacris scripturis, ascendit cum gloria in coelos

sedetque ad dexteram patris sui, iterumque venturus est cum gloria judicaturus

vivos et mortuos, cujus regni non erit finis. Credimus etiam in Spiritum sanctum,

Dominum et vivificantem, qui ex patre procedit; quem adoramus et glorificamus

cum Patre et Filio; qui locutus est per prophetas. credimus etiam in unam san

ctam Ecclesiam catholicam et apostolicam. credimus uuum baptisma in remissionem

peccatorum et exspectamus resurrectionem mortuorum et vitam venturam in saecu

.lum. Amen. Vgl. auch H. Dudolfi Commentarius in hist. Aeth. 1691. p. 352 sq.



Dritte Abtheilung

Die ökumenischen Symbole.

I. Das Nicänische Symbol.)

§ 142.

1. Der Griechische Text.2)

IIvars Goplev ei; Sya 69eövrarépa Travroxpáropa, Trávrov öpa röv

re xad äopätrov routiv. Kat ei; Sva x6ptow "Inaoöv Xp 10 röv röv

vióv roö. 0soö, Yevy, dévra éx roö rarpö; provoysvi,Touréarty &x rf:

1) Das Nicänische Symbol ruht, wie nicht zweifelhaft sein kann, wesentlich

auf der dem Concil von Eusebius von Caesarea vorgelegten Formel (siehe § 188),

welche selbst eine Modification des Cäsareensischen Taufsymbols zu sein scheint.

Von der Formel des Eusebius unterscheidet es sich 1.durch einige in dogmatischem

Interesse geschehene Auslassungen und Aenderungen, indem es a) Töv vióv roödeoö.

statt röv roö. 8eoö. Aóyov, b) 7evy 9éyra & ro5 Tarpö; provoyev) statt utöypovorgewf,

rporórozov trägt; xrideo, Irpö Träyrooy tröv aidbvoy & Toö. Tarpös gegevyčvov,

bietet, 2. durch einige antiarianische Zusätze, nämlich, a) roör' àarty &x T3 oöcia:

roö. Tarpó, b) 7evy,8évra, oö. Tott dévra, c) öpoobatov vp Tarp, d) die am Schlusse

des Symbols stehenden Anathematismen;3.durch einige redaktionelle Aenderungen.

Ueber die Entstehung des Symbols und seine Composition vgl. Hort, two Disser

tations I, p. 54–72 u. p. 138 sq., Harnack in Herzogs Real-Eucykl. VIII, p. 215,

u, Kattenbusch, a. Schr. S. 228ff.

2) nach Eusebius in epist.ad Caesareenses bei Athanasius ep. de decretis

synod. Nic. Tom. I. P. I. ed. Montf. p. 239, woher obiger Text entnommen ist.

Ausserdem findet sich dieses Sendschreiben des Eusebius noch bei Theodoret H.

E. I. 12, Socrates H. E. I. 8, und Gelasius, Hist. Concil. Nicaen. l. II. c. 35

bei Mansi T. II, p. 916. – Mit dieser Eusebianischen sind noch zu vergleichen

die Recensionen der Nicänischen Formel bei Athanasius in epist. ad Jovianum

l. c. P. II. p. 781; Theodoret H. E. IV. 3; Socrates H. E. l. c.; Basilius

M. in ep.CXXV.T. III. p.215 ed. Bened.; Cyrillus Al. in epist. ad Anastasium

T.V. P. II. ed. Jo. Aubert. p. 174 und bei Mansi T.V. p. 387 sq.; Gelasius

l. c. c.26 bei MansiT. II.p.878 sqq.; Eutyches in libello confessionis bei Mansi

in den Acten des Chalced. Concils T. VI. p. 629; Theodotus Ancyramus l. adv.

Nestorium ed.Combef. Paris 1675p. 24; im Codex Canonum eccl. Africanae

nach Justellus bei Mansi T. III. p. 708 und ausserdem in den Acten des Ephesin.

Concils Act. VI. eine Formel bei Mansi T. IV. p. 1341 und zwei Formeln in den

Acten des Chalced. Concils, die eine Act. II.T.VI.p.955, die andere minder treue
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oöcia: ro5 rarpó, Ösöy &x Ösoö, pö: ex porös, Ösöy äAbwöv ex 0205

roo; xai ötà rpv isrépay Gormpiav xars Möóvra) xait 0 apxo 9évra,5)

êvavdpor 0:2. vra, Tradóvra %), wat ävaarávra r F. rpirig ip &p2,7)

&veA66vra si: oöpavoö.5,8) %at épy6psvov ) xp van Lövra; xat

vexpoö.10) Kat ei; rö ä7 tov Trveöpa.1) Tod; öé Méyovra; hy more

8re oöx hv, xai rpv gewöffvat oöx v, xai ört &: oöx övrov &évero, 

Act.V.T.VII.p. 109; auch eine in den Acten der 6. ökumen. Synode act. XVIII

bei MansiT. XI.p. 633(Const. III. in den folg. Anmerkk).– Vgl. Walch, Bibl.

symb, p. 75 sqq., welcher mit grossem Fleiss die betreffende Literatur verzeichnet

und mit der Eusebianischen Recension die übrigen fast alle verglichen und die

Variantenp.87sqq.ziemlich vollständigangegeben hat. Wirbemerkenim Folgenden

die bedeutenderen und berichtigen einige Angaben Walchs.

3) In Conc. Chalc. Act. V. fehlt rä re – 7.

4) Der Zusatz ëx röv oöpavöv Conc. Chalc. Act. V. und in den Ausgg. des

Basilius findet sich hier nicht in den Handschrr.

) Concil. Chalced. Act.V. setzt hinzu: & Trve paro; dio zad Mapla: rf:

Trapdévoto.

6) Gelasius l. c. p. 880 u. 916. 128övra, rapévra und Conc. Chalced. Act.V.:

arapodávra re örêp plöv ërt IIovrioo IIt)irou zad Ta8övra zzt rapévra.

7) Conc. Chalced. Act. V. mit dem Zusatz: zará rd; papá.

8) Gelasius l. c. p. 880, Cod. can. eccl. Afric. u. Conc. Chalced.Act.V.setzen

hinzu: zz z28eröpevoy &v öe5t roö. Tarpó –dagegen Conc. Ephes. u. Const. III.:

9) Gelas. l. c., Cod. can. eccl. Afric. u. Con. Chalc.Act. II. und V.: xad Trä)ty

êpyóp., das Conc. Chalced. Act.V. noch mit dem Zusatze: perá 865:.

10) Conc. Chalc. Act. V. mit dem Zusatze: 05 triff: 3aat)eia; oßx Sarau réo.

11) Socrates an einer Stelle, Athanasius in ep. ad Jovian, CyrillusAl.u. Conc.

Chalc. Act. II.: zai ei; rö Trvespa ró äytov. Gelasius l. c.: xxt ei: Tö äytov aüros

Trveüpa. Conc. Chalc. Act. V.: z.at et; Tö Tv. Tö &ytov, Tö zúptov, Tö Toorotóv.

12) Cod. can. eccl. Afric. Sévero, 7 à5 ä.): aBaia;.

13) 7 zertgröv, fehlt bei Gelasius 1. c.(p.880), Theodoret. H. E. I.12u. Theodotus

Ancyr.– Cod. can. eccl. Afr.: â) Motoröv 7 p.

14) Socrates, Theodoret. H. E. IV.3, Conc. Ephes, Cod. can. eccl.Afric, Cyrillus

Al., Conc. Chalc. Act. II. u. V. u. Const. III.: rostrop; &vadep., dagegen Basilius

M. und Gelasius l. c. p. 880: To; Totoüroo; &vadap.

1) Athanas. ep. ad Jovian, Socrates, Gelasius p. 880, Basilius M, Cod. can.

eccl. Afr., Theodotus Ancyr, Eutyches und Conc. Chalced. Act. II.u.V.: i) «ado).

zai droarouzi &xz). (ro5 8205 xx). b. Socr)– Gelasius p. 916: i) drost. «.zad.

êzz).–Thoodoret.anbeidenStellen und Socr. einmal: &qia «ado).zat ärost. Exx).–

Conc. Ephes. und Const. III: 1 dia roö deoü zad. zai droar. áxx).

Hahn, Bibliothek der Symbole,3. Aufl.
11



162 Das Nicäno-constantinopolitanische Symbol.

§ 143.

2. Uebersetzung des Hilarius von Pictavium.16)

Credimus in unum Deum Patrem omnipotentem, omnium visibilium

et invisibilium factorem. Et in unum Dominum nostrum Jesum Chri

stum Filium Dei, natum ex Patre unigenitum, hoc est, de substantia

Patris, Deum ex Deo, lumen ex lumine, Deum verum de Deo vero,

natum non factum, unius substantiae cum Patre, quod Graece dicunt

homousion, per quem omnia facta sunt, quae in coelo et in terra, qui

propter nostram salutem descendit, incarnatus est et homo factus est

et passus est, et resurrexit tertia die et ascendit in coelos, venturus

judicare vivos et mortuos. Et in Spiritum sanctum. Eos autem, qui

dicunt: erat, quando non erat, et antequam nasceretur, non erat, et

quod de non exstantibus factus est, vel ex alia substantia aut essentia,

dicentes, convertibilem et demutabilem Deum, hos anathematizat ca

tholica ecclesia.

II. Das sog. Nicäno-constantinopolitanische Symbol.“)

§ 144.

1. Der Griechische Text.18)

IItareöoplev1) ei: Sva Ösöy Tarépa Travroxpáropa, rot-riv oöpavoö.

16) l. de Synodis s. de fide Orientalium. § 84. Opp. ed. Constant. (Veron)

T. II. p. 510. Damit zu vergleichen eine nicht ganz übereinstimmende zweite bei

demselben in Fragment. II. ex opere historico § 27 1. c. p. 643 sowie die Ueber

setzungen bei Lucifer Calarit. lib. de non parcendo in Deum deliquentibus in Bibl.

m. PP. Lugd.T. IV. p. 233 sq. und bei Galandi T.VI.p.233.– Rufinus H.

E. 1. I. c. 6. – Leo M. in ep. ad Leonem Augustum in Opp. ed. Quesnel. ep.

CXXXIV.(in älteren Ausgaben XCVII).–Marius Mercator in s. Lat.Ueber

setzung der Actio VI. Conc. Ephes. nach Steph. Baluze bei MansiT.V. p. 685

sqq.– Cod. canonum et Constitutorum Eccles. Rom. in Opp. Leonis M.

ed. Quesnel. T. II.p. 6. – Cod. canonum Eccl. Afric. bei Mansi T. III.

p. 707. – Epiphanius Scholasticus in Hist. tripart. l. II. c.9 bei Mansi

T.II.p.878sq.not.2.–ActaConcil.Chalc.Act. II.nach Baluzebei MansiT.VI.

p.875und Act. V.bei demselben T.VII.p.110 sq.– Prisca Canonum trans

latio nach der Rec. der Ballerini in Opp. Leonis M.T. III. bei Mansi T.VI.

p. 1125; in einem Cod. Veronensis nach Jos. Blanchini, Enarratio Pseudo

Athanasiana in Symbolum etc. (Veron. 1732. 4) p. 95. – Phoebadius von

Aginnum (Agen) in der Schrift de fide orthodoxa contr. Arianos. Sämmtliche

genannte Uebersetzungen mit Ausnahme der letzten, welche Caspari Quellen I.

S.104f.mittheilt, finden sich beiWalch p.80–92. Ueber andere Uebersetzungen:

eine syrische, koptische und armenische vgl. Kattenbusch a.Schr.S.230.Anm.6.–

Zu beachten ist übrigens, dass die oben mitgetheilte latein. Uebersetzung des

Hilarius von dem griechischen Text an zwei Stellen abweicht, indem sie 1. im 2.

Art. zu dominum hinzufügt, „nostrum“, 2. die Worte ö" hä; Tod; dv8pchToo: zart

nicht wiedergiebt.

17) Es wird dieses Symbol, welches unter den sog. ökumenischen die zweite
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- - -

xx F3, 6paröv re Trävrov xai dopárov. Kat es Sva xöptov "In 20öv

Stelle einnimmt und seit Justinian im Morgenlande das allgemein gültige Tauf

symbol geworden ist, gewöhnlich das Nicaeno-Constantinopolitanum genannt, weil

es nach der herkömmlichen Annahme auf der ökumenischen Synode vom J. 381

redigiert worden und nur eine Erweiterung des Nicaenum im Gegensatz gegen die

Macedonianer sein soll. Als Verf, desselben bezeichnet. Nicephorus Callisti(+ um

1350) in seiner h. e. 1. XII. c. 13. (Migne, Patr. gr. CXLVI p. 784) den Gregor

von Nyssa, Marcus Eugenicus (Conc. Flor. sess. XXIII. vgl. Harduin IX.p.294)

den Gregor von Nazianz. Doch haben neuere Untersuchungen diese Annahme als

unrichtig erwiesen. Das Symbol kann weder im J.381 zu Constantinopel redigiert

sein, noch ist es nur als eine Erweiterung des Nicaenum anzusehen, das Letztere

schon aus dem Grunde nicht, weil es mit dem Nicaenum eine nur sehr geringe

Aehnlichkeit hat. Dagegen hat es eine auffallende Aehnlichkeit einmal mit dem

Taufsymbol der Gemeinde zu Jerusalem, wie wir dieses aus den Katechesen des

Cyrillus von Jerusalem kennen (vgl. oben § 124), sodann insbesondere mit dem

kürzeren Bekenntniss, welches Epiphanius in seinem Ancoratus (Opp. ed. Dion.

PetaviT. II. p. 122. Colon. 1682.– ed. Dindorf I. p. 223) mittheilt und dort als

das von den Aposteln her überlieferteTaufbekenntniss bezeichnet (vgl. oben§125).

Von letzterem unterscheidet es sich nur dadurch, dass es im 1.Art.hinter oöpavos

das re, im 2. Art. aber die Worte Touréativ z ri: oöcia: ro5 Tarpö: (hinter yev

v18ävra rpó, rävrov röv aicovov) und die Worte rä re &v tot: oöpavor: zai rá v

Tj 7 (hinter 8 05 rd. Trävra &évero), endlich am Schlusse hinter äpfv die Ana

thematismen weglässt. Es ist darum kaum zweifelhaft, dass letzteres die unmittel

bare Grundlage des Constantinopolitanum bildet. Da nun aber das im Ancoratus

mitgetheilte kürzere Symbol aller Wahrscheinlichkeit nach das revidierteTaufsymbol

der Jerusalemischen Kirche ist, so bildet mithin dieses, nicht aber das Nicaenum

die Grundlage desConstantinopolitanum: Hiernach ist die früher herrschende An

nahme, dass das Constantinopolitanum auf dem Concil zu Constantinopel i. J.381,

als ein neues aufgestellt worden sei, eine sicher unrichtige, da der Ancoratus,

welcher wesentlich dasselbe Symbol mittheilt, bereits i. J. 374 abgefasst worden

ist. Es kann aber auch nicht auf dem Concil v. J. 381 das schon in Geltung

stehende revidierteTaufsymbolvon Jerusalem, wie Caspariannahm,zum allgemeinen

Taufsymbol erhoben worden sein, da dieses Concil sich erweislich zum Nicaenum

bekannt hat, und keinerleiZeugnisse dafür vorhanden sind, dass es ausserdem ein

Symbol aufgestellt habe. Mit dem genannten Concil scheint das Symbol erst um

die Mitte des 5.Jahrh. in Zusammenhang gebracht worden zu sein, da es sich

zuerst in den Acten des 4. ökumenischen Concils als Symbol der Synode von 381

(Sess. II. u. V) und neben dem Nicaenum als zweites Grundsymbol der Kirche

findet (Mansi VI. p. 957. VII. p. 111). Um 500 aber hatte es sich bereits die

Ebenbürtigkeit neben dem Nicaenum allgemein im Orient errungen und bald da

raufwurde es zum allgemeinen Taufsymbol erhoben und das Nicaenum als solches

verdrängt.– Ueber dasVerhältniss desConstantinopolitanum zu dem Taufbekennt

miss von Jerusalem vgl. Hort,Two dissertations II: On the CPan creed and other

eastern creeds ofthefourth century. Cambridge 1876. S.77ff. Kattenbusch a.Schr.

S. 233ff. Ueber die Geschichte des Symbols überhaupt vgl. A. Harnacks Artikel

„Konstantinopolitanisches Symbol“ in Herzogs Real-Enc. VIII. S. 212ff.–Wie

es gekommen, dass gerade das Symbol des Epiphanius in der ganzen Kirche so

allgemeines Ansehen erlangen und als gerade von der constantinopolitanischen

Synode v. J. 381 aufgestellt angesehen werden konnte, ist bisher noch nicht ge

11*
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Xptgröv, röv oiöy roö. Ösoö röv provoyev, röv éx roö rarpö: 7evy6ävra

rpö rávrov röv abvov, pö; ëx porös, 02öv ä0vöv áx 0805 ä70voö,

r r

ëx röv oöpavöv xai aapxoÖévra éx Tvsöp aro; ägioo xai Mapia: rj:
-

Trap8évoo xa Svav0port10.avra, araopodávra re örêp plöv ërt IIovriou

- »

K

-

21

oö. rj 320)eia; oöx ëarat ré)o;. Kat ei; rö TrveÖpa ró Kyov,2) tö

xóptov, rö Tooroöv,22) tö &x ro5 rarpö;23) &xropeoöpevov, tö abv rarpt

nügend aufgehellt. Eine vielleicht nicht unannehmbare Hypothese hat darüber

neuerlich Kunz in seiner Schrift: „Markus Eremita,“ Leipz. 1895. S. 171 ff. auf

gestellt. – Lemme (a. Schr. S. 54) vermuthet, dass die Formel auf Grund des

Ancoratus von Gregorvon Nazianzin Constantinopel unter demTitel des Nicänums

mit den früher genannten Veränderungenvorübergehend alsTaufsymbol eingeführt

worden sein möge.

18) Obiger Text findet sich, doch mit Unrecht, als zu den Acten des Concils

von 381 gehörig bei Mansi T. III. p. 565 u. bei Harduin T. I. p. 814. Derselbe

Text findet sich sodann in den Acten des Chalcedonensichen Concils v. J. 451

(hier als Symbol der Synode vom J.381 bezeichnet) in Act. II bei MansiT. VI.

p. 957 und in Act.V.T. VII. p. 111 u. endlich in den Acten d.3. Constantinop.

(6. ökum) Concils Act. XVIII.T. XI. p. 633.– Einen zum Theil abweichenden

Text bieten die Exemplare des Griechischen Nicaeno-Constantinopolitanum dar,

welche im Occident in Gebrauchgewesen sind. Sie enthalten fasst alle Differenzen,

wenigstens die wichtigeren, welche sich in vielen lateinischen Uebersetzungen finden.

So 1) das, welches sich in der dem 10.Jahrhundert angehörigen St. Gallener Hand

schrift (Cod. Sangall. 338), mit lateinischen Buchstaben geschrieben und mit musi

kalischen Zeichen versehen,unter der Ueberschrift:„Symbolum apostolorum Graece“

vorfindet; 2) das, welches sich in einer dem Benedictinerstift Göttweih angehörigen

Incunabel Vened. 1495, mit griech. Buchstaben geschrieben, findet; 3) ein in einer

der kaiserlichen Bibliothek zu Wien angehörigen liturgischen Handschrift aus dem

10.Jahrh. (Cod. 830) befindliches, mit lateinischen Buchstaben geschriebenes, und

mit der Ueberschrift „Credo in unum“ versehenes; 4) das, welches sich in einer

von Binterim in seiner Schrift „Epistola catholica secunda“ etc. Pars prior. Mainz

1824 veröffentlichten liturgischen Handschrift aus dem 9. oder 10.Jahrh. befindet;

5) das in dem Hittorpschen Ordo Romanus de divinis officiis, und 6)das im Sacra

mentarium Gelasianum befindliche. Ueber alle diese Exemplare vergl. Caspari,

Quellen I. S. 236 ff.

19) IItarebo im Ordo Rom, Sacram. Gelas, Cod. Sangall, Wind, Binter. u.

d. Exemplar zu Göttweih.

20) ày BeFä in Actt.Conc.Chalced. Act.V. l. c.u. Const. III, Sacram. Gelas,

Ord. Rom., Cod. Wind. u. Sangall.

21) so bei Mansi T. III. 1. c., nicht, wie Walch, Bibl. symb. vet. p. 94 hat

abdrucken lassen, zai ei; r", äytov Tve5pa.

2) tö z%prov, zzi rö ... bei Mansi in Actt. Conc. Chalc. act. II., und rö zip

zat TopoT. act. V. u. Const. III.
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xa vieß auprpooxovoöpsyov xait abvö052öpsvov,2) ró Majaav Ötä röv

70öpsv26) Sv, 3ärrtpça ei: Äpsav äpapröv, Tpo0öoxöpsy?") ävágraav

§ 145.

2. Uebersetzung des Dionysius Exiguus.*)

Credimus in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et

terrae, visibilium omnium et invisibilium. Etin unum Dominum Jesum

23) Cod. Sangall. fügt hinzu: zat vio5, d. Exempl. zu Göttweih: xat Tos, vio5.

2) zad auv80526pevov fehlt in d. Exempl. zu Göttweih.

25) zat piav im Ord. Rom., Cod. Sangall. u. d. Exemplar zu Göttweih.

26) öpo).07ö im Sacram. Galas, Ord. Rom., Cod. Sangall, Wind, Binter.

2) rpo 60zö im Sacram. Gelas, Ord. Rom, Cod. Sangall, Wind, Binter.

28) Canones Concili Constantinop. ex interpr. Dionysii Exig. bei Mansi

T. III. p. 567sq.– Mit derselben sind zu vergleichen dieUebersetzungenim Co

dex Canonum et Constitutorum Ecc. Rom. in Opp. Leonis M. ed.Quesnel.

T. II. p. 56–; im Sacramentarium Gelasianum b. Muratori, Liturg. Rom.

vet. T. I. p. 541 und Assemani, Codex liturg. univ. T. I. p. 11 –; eine alte

Uebersetzung der Canomes Conc. Constantinop. in der Sammlung des Isidorus

Mercator bei Mansi T. III. p. 574–; in Actis Concil. Toletani v. J. 589

bei Mansi T. IX. p. 977sqq. (vergl. Aguirrii Concill. Hispan. T. II. p.338)–;

in Etherii et Beati adv. Elipandum lib. I. in Bibl. PP. Lugd.T. XIII. p.363

(als Symbolus [sic] fidei Ephesinae u.p.359 alsfides primi Ephesini Concilii bezeich

net, insofern von diesem Concil kein neues Symbol abgefasst, sondern das Nicä

mische mit den Constantinopolitanischen Ergänzungen bestätigt worden) –; in

Actis Concilii Chalced. act. II. bei Mansi T. VI.p. 958 u. act. V.bei Mansi

T. VII. p. 111 –; in einem Cod. Reg. Armamentarii Paris. nach Ferd. Flor.

Fleck in seinen Anecdotis (Lips. 1837. 8.) p. 347sq. –; in der Liturgia

Mozarabica T. I. p. 557 ed. Migne (Patr.T. LXXXV)–;in den Act. des796

zu Forum Julii gehaltenen Concils (Migne, Patr. T.XCIX. p.293)–; im Ordo

Romanus de divinis officis (Max. Bibl. Patrr. T. XIII. p.677)–; dasvon Papst

Leo III. in der Paulskirche zu Rom aufgestellte lateinischeSymbol (nach Abälard

in „Sic et Non“ IV. p. 29–30 ed. Henke et Lindenkohl)–; ferner eine syrische

Uebersetzung (nitrische Handschrift vom J.562 im Brit. Mus, siehe Caspari,

Quellen I. S. 100f), eine arabisch-koptische (siehe Wüstenfeld, Synaxarium d. i.

koptischer Heiligenkalender 1879. z. 9. Hatur u. 1. Anschir) und zwei angel

sächsische, von denen die eine sich in einem um 1030 geschriebenen Codex der

Homilien Aelfriks (in der Universitätsbibliothek zu Cambridge), die andere in

einem um 1200 geschriebenen Codex Wigorn. der Bodleian. Bibliothek zu Oxford

findet, beide bei Heurtley, harmonia symbolica S. 162ff.– Bei Walch finden

sich die an 2., 4., 5. u. 7.Stelle genannten Uebersetzungen p. 94–103 mit Angabe

der meisten Varianten abgedruckt. Ueber die meisten unter ihnen vergl. Ca

spari, Quellen I. S. 213–236.– Hervorzuheben ist, dass der lateinische Text des

Abendlandes von dem griechischen mehrfach abweicht. Die wichtigsten Abwei

chungen sind: 1) der Zusatz filioque im 3. Art, 2) die Weglassung von in im

Gliede von der Kirche, 3) der Sing. Credo – confiteor – spero statt des Plur.
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Christum, Filium Dei,natum ex Patre ante omnia saecula, Deum verum

de Deo vero, natum non factum, consubstantialem Patri, per quem

omnia facta sunt, quipropter nos homines et salutem nostram descendit

de coelis, et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria virgine, et hu

manatus est, et crucifixus est pro nobis sub Pontio Pilato, et sepultus

est, et resurrexit tertia die, ascendit in coelum, sedet ad dexteram

Patris, iterum venturus cum gloria judicare vivos et mortuos: cujus

regni non erit finis. Et in Spiritum sanctum, Dominum et vivifican

tem, ex Patre procedentem, cum Patre et Filio adorandum et con

glorificandum, qui locutus est persanctosprophetas. Et unam,sanctam,

catholicam et apostolicam ecclesiam. Confitemur unum baptisma in

remissionem peccatorum. Exspectamus resurrectionem mortuorum et

vitam futuri saeculi. Amen.

Ill. Das Chalcedonensische Symbol.

§ 146.

1. Der Griechische Text.29)

oióv töy xóptov plöv "In 20öy Xptgröv oop provo; äravre: âxôtöá0xopsv.")

réatov röv aöröv Sv Osórrt wat ré) stov röv aöröv &v ávöporórrt, Ösöw

aicovov psy &x roö. Tarpö; yevy,0ávra xar riv Osórra, ër" Sayárov ös

Xpt0röv,3%) vióv, xópov, wovoyev, Sv ööo pó080 v3) 80 07) Ötos, ätpé

Tuarelöopsv – öpooyoöpey – T.po0öozöpev. Letztere Abweichung findet sich auch

in den angelsächsischen Uebersetzungen.

cils act. VI. bei Mansi T. VII. p. 108sqq., Harduin T. II. p.450sqq.(vergl.Aga

thonis Epist. ad Constantinum etc. T. XI. p. 256 und Evagrius H. E. II. 4). Aus

drücklich werden die Symbole der 318 Bischöfe (zu Nicäa) und der 150 (zu Con

stantinopel) zuvor als unverbrüchlich anerkannt und bestätigt, und nachdem die,

welche nach gründlichem Verständniss des Symbols verlangen, auf die bekannten

Sendschreiben des Cyrillus von Alexandrien an Nestorius und die Orientalischen

Bischöfe (siehe unten § 218) und Leo's an Flavianus (siehe unten § 224) verwiesen

worden, wird p. 116(T. VII) obige Lehrbestimmung als Declaration derfrüheren

Symbole gegen die Nestorianischen und Eutychianischen Irrthümer aufgestellt.

30) bei Evagrius H. E. II.4: bpo).07.05psy . . . za Copptbyo; är. Szót.

3) Evagr. u. Agatho Ty Töy abtöy –.

32) zzi Jer. Evagr.– 33) "I005v Xp. Evagr.

3) Dass nicht, wie Mansi hat: & ößo pasov, sondern áv 65 0 : 2 Saty zu
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- - 1 - -

ötapopä: âvppévy: Ötá rpv Svoav, Coopévy: & pläov r; tötóryro;

éxarépa: Pössos «at ei: Sv Tpósorov xai piav öróaraav abvrpayoöst,

aöröv vióv xait povorgev,“) Ösöv öyov, xöptov "In20öy Xparóv: «20ärsp
-

-

ävoöev oi Tpopjrat Tept aöroöxat aörd; pä; 6 xópto:"Iraoö; Xptgrö;37)

§ 147.

2. Eine alte Lateinische Uebersetzung.38)

Sequentes igitur sanctos patres unum eundemque confiteri Filium

et Dominum nostrum Jesum Christum consonanter omnes docemus,

eundem perfectum in deitate et eundem perfectum in humanitate, Deum

verum et hominem verum eundem, ex anima rationali et corpore, con

substantialem Patrisecundum deitatem, consubstantialem nobis eundem

secundum humanitatem, per omnia nobissimilem absque peccato: ante

secula quidem de Patre genitum secundum deitatem, in novissimis

autem diebus eundem propter nos etpropter nostram salutem ex Maria

virgine, Dei genitrice, secundum humanitatem, unum eundemque Chri

stum, Filium, Dominum, unigenitum, in duabus naturis inconfuse, im

mutabiliter, indivise, inseparabiliter agnoscendum: nusquam sublata

lesen sei, geht nicht bloss aus der Relation des Abt Euthymius über dieses Concil

(in Cyrilli Scythopolit. Wita S. Euthymi abbatis in den von den Benedictinern

herausgegebenen Analectis Graec. T. I. Paris. 1688. 4. pag. 57sqq.), aus den latei

nischen Uebersetzungen und einigen andern Zeugnissen bei MansiT.VII. p.775sq.

(vgl. Supplem. Concilior.T. II. adp. p. 31), worauf schon Walch, Bibl. p. 106, hin

gewiesen hat, hervor, sondern es sprechen dafür auch die Zeugnisse des Monophys.

Severus Patr. Antioch. (b. MansiT. VII.840), Evagrius a. St., Leontius Byzant.

de Sectis Actio IV. c. 7, Agathonis P. Ep. a. St. vergl. Giesel, K. G. I. 465 und

Hefele, Conciliengesch. B. II. S. 451f.

3) oöy db: Evagr.

3) wiöy provoy. Evagr. u. Agatho.

37) 6 Xper6: Evagr.– Den Schluss: z28ärep – abp30Mov hat Agatho aus

gelassen. Er findet sich aber in dem (unten § 149 mitgetheilten) Symbol der 3.

Constantinopolitanischen Synode, in welches das Chalcedonensische fast ganzunver

ändert aufgenommen worden ist und durch dessen Textform auch die Varianten

in Anmerkung 31, 34 und 36 bestätigt werden.

3s) bei Mansi Actt. Concil. Chalc. act.VI.T.VII. p. 115 neben dem Grie

chischen Texte. Es ist dies von den bekannten alten Uebersetzungen die sogen.

sechste, welche Mansi nach Baluze aufgenommen hat. Die fünf anderen finden

sich bei Mansi p. 750sqq. Die vierte im Cod. Canonum et Constitutorum Eccl.

Rom. hat Quesnel. in Opp. Leonis M. T. II. p. 56sq. zugleich mit der fünften

(aus einem Cod. Colbert) abdrucken lassen und Mansi noch mit einem Cod. Lucen

sis verglichen.
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differentia naturarum propter unitionem, magisque salva proprietate

utriusque naturae et in unam personam atque subsistentiam concur

rente, non in duas personas partitum aut divisum, sed unum eundem

que Filium et unigenitum, Deum verbum, Dominum Jesum Christum,

sicut ante prophetae de eo et ipse nos Jesus Christus erudivit et

patrum nobis symbolum tradidit.

§ 148.

IV. Anathematismen des fünften ökumenischen Concils

zu Constantinopel vom J. 553“)

póav jrot oödiav piav re öóvaptv xact Sooaiav, rpt öa öpooóatov, piav

Geórma Sy rptaiv öroatá0e0ty fooy Trpo000Tot; Trpooxovoupévy“ ö rotoßro;

r

ävá0epa Sato. Et; 7äp. Ösö; xai Tarp, S5 06 rät Trävra, xai et: xöpto:
- -

Iyaos; Xparó, öt” o5 tà Trävra, xai Sy Trveöa &yov, Sv prÃ. Trävra.

II. Er ris oöy Öpooye, roö. Özoö öyoo evat rä; öóo evvast, Tiv

re rpö aicovov éx roö. Tarpós, äypóvo; xai ä0opätro, Tiv rs är”Soyitov

röv spöv roö aöroö xars) Öóvro; &x röv oöpavöv xai 02pxodévro; Sx

r: âyia; évö65oo Osoróxoo xa ästrapbévoo Maplia; xait Yevy,0ávro; SE

aörj: 6 Totoöro; &váòepa Sato.

III. Et rt: Méyet, ä))ov stivat roö. Ösoö. Aóyov röv 0aupattoop 3avra

xat äA)ov töy Xpt0röv röv Tradóvra, i töv Ösöy Aóyov auveva Syst, rö

e - - - -

oöy Sva xat töy aöröv xóptov plöv "IT00öv Xptaróv, röv roö. Ös05 Mópov

Capxobéyra xat Svavdporaavra, x2 roö aöroö rä re 6aßpara xa rä

rä0, 6.rep &xoosio; ÖTrépreuve Capxt: 6 Totoöto: âváòepa Sato.

roö. áv0ptbroo,40) ärö roö. sö xa za)ö; 665at 2örð Trept aöroö, xadd;

Xptgröv xat oiöw ÖvopäJoyrs, «at öóo Trpčaora Tpopavös sovre; zará

39) Sie wurden in der 8. Sitzung am2.Juni553von der Synode angenommen.

Vergl. Mansi T. IX. p. 367–75. Harduin T. III. p. 187 bis 194. Der Haupt

sache nach sind sie nur eine Wiederholung der 13 Anathematismen, welche in der

zwei Jahre vorher veröffentlichten "Opooyia Tiarao: "Iopartytavo 5 aörozpäropo:

xard Töy rptöv zerpaatooy (Mansi l. c. p. 537–82. Harduin l. c.p.287–322) ent

halten waren.

4) Statt ro5 äyptbroo hat die "Opooyia den Dativ röp dy3pcbrqp.
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e

Bazav war Ötä roöro piav aöroö. rv öróaraav, 6 âarty 6 xöpto; "Insoö;
r - - r A - -

II
Xparó;, et: rj; ägia; rptáčo; 6 TotoÖro; ává0epa Sato. IIo)orpóro;

äp vooopévy: rj: Svögeo; oi pèv rF ä0eßsiq Aro) vaptoo xait Eüroyoö;

rv Svoav Tipsaßeöooov oi öà rl Geoöcópoo xai Nearopioo ppovoövre; trifft

Baupéast Yaipovre; 0yerixv Tv Svosiv Sretoäyooav. “H pévrot äyia roö.
-

Geoö. Sxx)70ia, éxarépa; aipé0eo: rv äséßstav äroßa))opévy, Tiv Svoav
- - - -

A

roö. Geoö ö oo Trpč: rv 0äpxa xar av620 v. 6pooys, 8rep Sari «a6

pioo oö. 16vov ä0öyora rät abve)0övra Ötapo)ärre, äA)" oööè Ötaipsav

érôéyerat.
e - - - er

éxMap 3äve, do; Ströeyopévyv To))öv öroatiasov anpasiav, xait 6tä roöroo

660 rpó0ora, xai röv Trap" aöroö eiaayopévoy 660 rpo0örov Sverpóaorov

pto: patvópevot abvspätavro: xai auxopavre rv äyiav Sv Xaxyöövt

oßro; re xait ty ägiav év Xa)x766v aövoôov piav örtócrazy Toö xopioo
- - - - -

äiav Svö050v ästrap)évoy Mapicav - xar vapopáv, 6; &v0ptbroo oö.

ävapspopévy: & xar" zeivoo rF: roö. áv0ptbroo yevvaso; ër röv Ösöv

Aóyov, do; Govóvra tö vöpörp 7evopévp: «at 20xopavre rv ägiav Sv

Svvotav Osoróxov rv rap)évov stroösay i st rt: ávòpororóxov aörv

d $)
n - -

SE

-

Capxo07vat, oßro re eöas36; xa riv ärizv Sv Xa)xyöövt 26voôov 080:6

xov aörv öpooyjaat 6 Totoöko; vá0epa Saro.

VII. Et rt: év 660 p62sst Syoy p 6: Sv. 026rrt «at ävpo

ötá roökoo armäv. rpv Etapopáv röv pöasov, S5 Cov ä007/6To; in ägpaoros



170 Anathematismen desfünften ökumenischen Concils.

oörs TF3 02pxö: Tipös Tiv roö ö oo pösiv zusrayopas,– Svet 7äp

éxárepov 6.rep Sari rF pöse, «at Yevopévy: r; évösso; x20" öróaraay,–

póv rpv Ötapopáv toürov ap/3ävet, S: Öy xai 20veré0, oßx ávatpoopéviv

ötà rpv Svostv,– et: 7äp & àppov xai Öt" Svö; äppórepa – ä.)." Sri

Toörp xéyptat töp öp öpp do; «syopopéva; xai töt0önroarároo; &yst rät:

púaet; 6 Totoöro; ává0epa Sato.

Sööazav, ört ëx r; Özia; pússo; xa ris vöportiv, r; Svögeo; «ab"

örtó0Taav Yevopévy, et; Xptgrö; drers)éa), d))” &x röv rotoürov poovöv

ó Totoöro; vá0epa Sato. Kab' öróaraavyp Aéryovre; röv provoyev 67ov

Ató «at et: Sarty 6 Xptorös, Ösö; xai ävöporo;, 6 aörö; öooöso: rp

tra. "Erriors 7äp xai rob; vá pépo; Ötapoövra; Frot révoyraz «at

IX. Et rt: rpoove 20at Sv öoat pöasat Aéyet töy Xparóv, S5 oö.

oßro rpo3zover röv Xptaróv, ä.)” oöy patz rpoaxovast röv beóv öyov

Sxx)70ia Trapéaßey & pyj: 6 Totoßto: dvá0epa Sato.

X. Et r; oöy öpo)oye, töy Saraopopévov 00pxt xöptov plöv "IT00öv

6 Totoüro; váösua Sato.

XI. Er rt;p va)spariTet“Apetov, Eövópov, Maxeöövtov,Aro) váprov,

Nearópov, Eöroyéa xa "Loyévyv perä töy das36öv aöröv 007 papplätov,

xat Tob; ä))oo; Trävra; aipertzob; Tob; xaTaxpöévra; xai vaÖspartadévra;

äiov rs23äpov 00v6öov, xai rob; tá 6pota Töw rpostprévoy aipertzöv

4) So nach Harduin, während bei Mansi statt d'))" steht: üócrazy ä.) v.
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-an -

- r v

ö totoöro; váÖsya Saro.

XII. Et r; vrtrostrat Geoöópoo roö. 22830öz, roö. Mooosstria,

Toö strövro;, äov Stvat röv Ösöv Móyov xai ä.)ov töy Xptgröv örö rg Jöw
- - -

-

uyffs «at röv triff: 02pxö: Srdoptöv Svoy)oöpevov xx töy yetpóvov xar

ptxpöw Yoptósvov, xat oßro; Sx rpoxorf: Spyov 3ertobávra xai &x

Trarpö5 xait vioö. xai ägioo Trveölaros, xai ölä roö 32Triopato: rpv Yäptv

ßaat)tx?f: sixóvo: ei: Tipósorov roö. Ösoö öyoo Trpoaxoveladau, «a per

xat Táty eippxóro; Toö aöroö ä0eßoö; Geoööpoo, ev Svosty roö. Özoö.

Aóyoo Trpö; röv Xptgröv totary eyevada, oav 6 âróaroo; Sri vöpö;

xat ovatx6: Saovrat oi öóo ei; 0äpxa piav at Trpč: ra: äA)at; &va

pä; roö xopioo stä rv vá0taatv, ró 6 xóptó; poo xait 6 026; poo,
W - - -

öó5p TF: Evaará0ew; ëxrayévra röv Gopäv öpyjaat röv Ösöy, töy &yei

pavra töy Xptgröv rö ö yelipov, xai Sv § röv Tepäisov röv äroatóMov

Yevopévy Trap” aöroö 670ev Spurveig 20 xpivov 6 aörö: Geööopo; röv

- _ 

retroixe xasiadat IIaroovtxob; xact Mavyaioo; xait "Entoupetoo; xai

Mapxtovará, töv &plotov rpóTov xait roö Xparoö eöpapévoo öópa é:

60eßsarátoo Geoöcópoo xai röv ä2836öv aöroö 007 pappärov, &v ots rä5

ra; aöröv - Aérovra, öp60öó50; aöröv éx)é00a, xait tob; päpavra; örêp

aöroö xai röv das3öv aöroö. 007-pappätrov, xait tob; rä 6pota ppovoövra:
-

ävá0epa Sato.

XIII. Er rt; ávrirotetrat röv ä023öv zu pappärov Geoöopirou, töy

- - -

xat roö. év äyiot: Kopi/oo xa röv 3" aöroö. xspa) atov, xait Trävrov Gov

(3) N

-

- Q I.

Covepálaro örêp Geoööpoo xai Nearopiou, töv ö000eßöv, xai örêp ä) ov

Beyopévov aörob; xai rpv aöröv ä05ßstav, xai öt' aöröv ä0eßzt: xaket
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- ( ' I. – er - -

goo pp
r - -

para xai rob; Tà 6pota roörot; ppovaavra; † ppovoövras, «at Távra; öé

röv öööexa aöroö. xexpa)aiov, xat Sv Totalürg ä0eßsiq resursavra; ö

rotoöko; vá0epa Sato.
- -

gepäpdat rpö: Mápyv röv Ilépany, tjs äpvoopévys präv töv Ösöv Mögov

êx r; ägia; Osoróxoo xa strapÜévoo Mapia: aapxo0évra ävdporov
- w- W. - -

ároxa)ei, do; ä)Mov evat töy Ösöy 60v «at äA)ov röv ävöporov. za

Aoó07: 60; aipsttöv xa öoto: Arouvapiqp Tö öoase3er päpavra wat

peppopévy: rpv &v Epé0p Tpörmv ägiav Güvoôov, do; Yopt; xpiosos «at

Tyriaso; Nearóptov x20eoösay «at Tá öööexa xepäAata roö. Sv ägiot;

A - - -

("

êrtaro), xa Szöxst 69260opov xai Nearóptov «at Tá ä0237 2öröv öóppara
- -

öpdiv styat I päpos abris, «ai päpavras «at päpovra; örêp aörf: 

töy Trepteyopévoy aörs ä0eßstöv, zart ro)plövra; Tarqv àxötxey / rät:
- e -

Treptsyopéva; aörs ä0eßeia: Övópart röv ägiov Tarépov / rF: âyia; Sv
-

- -

Xaxyöövt auvößoo, xairoörot;psypt ré)oo; Supsivavra; 6 Totoöro; &vá0epa
g
30TU),

§ 149.

W. Symbol des sechsten ökumenischen Concils zu

Constantinopel.“

"Eropévy (ägia xat oixoopevtx: 0övoôo;) Tat: rs ägiat: xat oixoops

ópiooaa. öpologey Töv xöptov plöv "IT00öv Xparöy, röv ä70vöv Özöv

plöv, röv Sva TF3 ägia; öpoooooo xait Toapyx: rptäôo;, ré)stov Sv

Trävra 6plotov liv Yopt; papria: Töv Tpò aicovov pläy &x Toö. Tarpö;

42) Obiges Symbol, welchem eine Bestätigung der Lehrbestimmungen der 5

früheren ökumenischen Synoden vorangeht,von denen die Symbole der beiden ersten

wörtlich mitgetheilt werden,wurde vom Concil in dessen 18.Sitzung am 16.Sept.681

angenommen (bei Mansi T. XI. p. 636 sqq. Harduin T. III. p. 1397sqq.).
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Eva xait röv aöröv Xporöv, oióv, xóptov, provoyev, Sv öó0 pösestvásoyö

póasov Ötapop: &vppévy: Bä rv Svoav, Coopévy: 6 prä))ov r;

tötórro; éxarépa; pósso; xai ei: Sv. rpósorov xai piav örócrasiv avy

rpsyoó0, oöx st: 6öo Trpč0ora spöpevov / Ötapoöpevov, 3))" Eva xat

röv aöröv oióv provoyev, Ösoö öyov,4) xópov "IT00öv Xptaróv, x20árep

ävo0ev oi rpopFrau repi aöroö. xai abtö: plä; "In 20ö; 6 Xptgrö; &Ferra

ösoas a rö röv äyiov rarépov piv Trapaösöoxe 2ößo)ov.44) Kat. 660

péro;, ärpérro;, äuepiaro;, ä007) üro: xará rpv röv ägiov rarépov

örevavria, p; 7ävotro, xaÖdb; oi 60eßst: Spray aipsrixoi, äAA" ärópevov

rö v8.pdortvov aôroö 04) pa, xai p verirrov / vrtra) atov,45) pläAXov

pèv oöv xai örora02ópevoy rät Özip aöroö. xx Travadevel 08) part Söer

xar röv rävaopov "A02vásov. "20rep 7äp - aöroö a p5 0äp: ro5 080ö

Aóyoo Aéyerat «at Sortv, oßro xai tö postwöv rF3 00px; aöroö 8érypta

3é 37x a éx roö oöpavoö, oöy va rot 65 tö Öé), ua rö Spóv, 3, AA

Beodèv oßx ávpé011, 05.000rau Bé prä))ov xará röv 020)67ov, Tp 76ptov

Aérovra rö läp éxeivoo 9é)stv, tö xará röv aorjpa vooöpevov,47) oößà

örevavriov Osö, ÖsoÖäv. 6)ov. öóo öé postwä; Svepeia; &ötapéro, ärpé

43) Die Lateinische Uebersetzung: sed unum eundemque unigenitum Filium,

Deum verbum, Dominum J. Chr. setzt die Lesart deöy Môyov voraus.

44) Bis hierher Recapitulation des Chalced. Symbols. – Die Lateinische

Uebersetzung: et ipse nos Dominus Jesus Chr. erudivit setzt den Text voraus: 6

«pto: "Irgob: Xp.

45) vertra)atov als Particip entspricht dem dyrtrirrov, und es bedarf daher

des durch Conjectur substituierten divrira)ov nicht.

46) Jo. 6, 38

47)So bei Harduin; bei Mansi: Toß zard röv corpa vooopévoo. Auch die

Latein. Uebersetzung entspricht der aufgenommenen Lesart: nam illiusvelle, quod

in salvatore intelligitur, non est contrarium Deo, deificatum totum.

48) ep. ad Flavianum c.4. „Qui enim verus est Deus, idem verus est homo:

et nullum est in hac unitate mendacium, dum invicem sunt et humilitas hominis



174 Das Symbolum Quicunque.

éxa'cépa popcp'h petd 1?}; Üärs'pou xowmviag amp {510v iam-rixa 105 päv

M5700 xa1sp~(afiop.évoo 10510, 51150 äor‘n 105 16100, 105 öä ambparo; em

A05V10; ärzap éc1‘n 105 cußpatog. 05 Täp 51'11105 piav öußcopsv cpumx’qv div

évép-(ewv 19605 xal noufipa'roc, Yva yxh-ce 10 nol‘qüäv sic n‘y) Üaiav dva-rci

ympav oöciav pr'rpe pfiv tiq fleia; qaéoew; 10 éEaipswv sic 10v cok ‘favv'q

1:qu flpé'novm uamydywpav 161:0v' évé; 1&0 xai 105 05105 ‘cä 1a 80150010

101". ui 11681] ywdsoxopav 101’ äÄÄo xai äÄÄo 115v, ea 6w kam, cpéosuw,

xai äv ak 10 eTwm. Exam, (i); Ö Üsmräaw; äqmoa KöpLÄÄoq. neivroßav 105V

‘cö ädÖTXUTOV xa‘L dataipstov guidum-tac auvtdgup zpuwfi 10 1150/ äEaWs'Ä

lope-W“ Eva 1:7]; o'qia: rpLdaoc xal petd odpxmcw 10v XÖPLOV ipd-nv ’l'qaoüv

Xpwtöv, 10v äkqßwöv 800v figüw, aIvaL 11101e50v1é; cpapav alio 025105 1:0‘1;

(050a; äv ei luci 05105 Smkapmdaac 51100161001, äv i rd 1e Üaöpam xai

ra uaa-imam 51’ mm 015105 tiq oixovoplxic dvaarpocpfi; 05 naui cpavta

oiav, zikde ähfihö; äneöaifiato, 1-7]; (000115,; äv 0151i] ri pur: ömotriceu

ömcpopä; yvmpmfiopa'vn; 15> parat tis {)0’11épou xowmviac éxa1ép0w <06ch

{)élew ta xai ivapyeiv 11‘: {51(149)’ m18" 5v 8‘}; Myov xai 550 (poonui

flekfipafli te xai Svapyeiag Soidcopev 1100:; cmr‘qpiav 105 dvilpunrivou Tävouq

xamM-fikw; a‘uv'cpäxovra. Ton'rcuw toivuv psu‘z na'cw]; navraxößav äxplßsia;

1e xa‘n äppaÄaia; 1111p, mum ömmmußävrmv öpiCopav é1épav ariaer p115va

äEai'vau. npoqpépsw, fi‘fouv soy-(00(0va “7‘; ouvußävm cppovsfv ölöa'sxaw

ä‘re'pmc. T05; ö‘a rokpövm: oovuö‘ävan Trioer é1épav 9‘; npoxopicew i

ölönicxew, 7r) Trapaötöövou. g1epov oüpßokov 105g milonch émc1pé<psw sic

äm'nfvmow tiq rikqfisia; ea ‘EÄÄ‘qvanü ea 1005060005 i 105v ea aipéosw;

0T0; 05v, 3;] xawozpwviav $1101 AéEeu); éqaeépscw 1:00; ävarpow‘r‘v Elsi-yew

röv vuv‘v. Trap, "'4va fuopmilsiv-cuniy 105100;, ei päv énicxo'rrol, slsv i xkqpuwi,

äÄÄo‘rpiou: sTvau. 105: ämoxörrou; 17;; émcxonfiq xai 105¢ xknpmobc 105

xlfipou, ei se povdcovtec akv “h‘ Äa'ixoi, ävaflapariCaoßav. aö'roöq.

§ 150.

VI. Das Symbolum (luicunque oder das sogenannte

Athanasianische Symbolumfl‘)

(1) Quicunque vult salvus esse, ante omnia opus habet, ut teneat

et altitudo deitatis; sicut enim Deus non mutatur miseratione, ita homo non con

sumitur dignitate. Agit enim utraque forma cum alterius communiam quod pro

prium est, Verbo scilicet operante quod Verbi est, et came exsequente quod car-nis est:

unum horum coruscat. miraculis, aliud succumbit injuriis.“ —

W) Die Lat. Uebersetzung: dum cum alterius communione utraque natura

indivise et inconfuse propria vellet atque operareturz juxta quam rationem et duas

naturales voluntates et operationes confitemur, ad alutem humani generis con

venienter in eo concurrentes setzt dölalpä'rw; ml don-{16110; nach ämr‘pav qaüow

voraus.

5° Wir nehmen es hier mit auf, da es, obwohl ursprünglich eine Privatschrift
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catholicam fidem. (2) Quam nisi quisque integram inviolatamque ser

vaverit, absque dubio in aeternum peribit. (3) Fides autem catholica

als Inbegriff des Lehrinhalts der früheren ökumenischen Symbole, wegen dieser

Uebereinstimmung mit denselben in der abendländischen Kirche als fides catholica

oder symbolium catholicum öffentliche Geltung erhalten und dieselbe bis auf den

heutigen Tag behalten hat, auch nachdem längst erwiesen worden ist, dass Atha

nasius nicht Verfasser sei. Noch bei Mansi T. II. p. 1354 wird es aufgeführt als

„Symbolum Athanasii Romae editum a. 340 aut sequenti, ut alii volunt“, nämlich

auf dem 2. Röm. Concil uuter Julius. Davon heisst es p. 1351: „Publicam etiam

ibidem catholicae fidei professionem, quae symbolium Athanasi appellatur, Latino

sermone coram pontifice eique assidentibus recitavit (Athanasius).“ – Da die von

einander abweichenden Griechischen Uebersetzungen desselben ohne kritischen Werth

sind, so theilen wir hier nur den Latein. Text mit nach der recipierten Abtheilung

in Paragraphen, bemerken auch nur die bedeutendsten der im Allgemeinen uner

heblichen Varianten.–Von denen, welche sich durch kritische Untersuchungen

über dieses Symbol verdient gemacht haben, sind besonders auszuzeichnen Gerh.

Jo.Voss, de tribus symbolis. Amstelod. 1642 Diss. II.– Pasch. Quesnel, Opp.

Leonis M.T. II. Dissert. XIV. n. XII. De symbolo AthanasianoConjecturae.(ed.

Lugd. 1700)p. 384sqq.– Montfaucon, Opp. Athanasi T. II. (1698) Diatribe

de Symbolo Quicunque p. 719sqq. – L. A. Muratori, Diss. de auctore symb.

Quicunque in Anecdotis Lat.T. II.p.217sqq.–Dan. Waterland, a critical hi

story of the Athanasian Creed etc. Cambridge 1724. 8. Ed. 2. 1728. vergl. Mart.

Fr. Soergel, Paralipomena de symb. Athanasiano ex D. Waterlando excerpta

Götting. 1763. 8.– Dom. Maria Speroni, de symbolo vulgo S. Athanasi diss.

I. Patav. 1750, diss. II. Patav. 1751.– Aus neuerer Zeit: E. Köllner, Symbolik

der luther. Kirche(Hamb.1837.8) S.53ff.– Ffoulkes, the Athan.Creed 1871.–

Swainson,the Nicene and Apost.Creeds etc. 1875.S.195f.–Ommaney, earlyhist.

ofthe Athan. Creed 1875.– Der Ursprung des Symbols ist nicht vollständigauf

geklärt. Nach Caspari ist esim6.Jahrh., nach Swainson erst um850(im neustrischen

Klerus), nach Ffoulkes am Ende des 8. Jahrh., nach A. Harnack (s. Dogmengesch.

II. 3. Aufl. S. 297. Anm.) successive entstanden u. allmählich in Geltung gekom

men (die 1. Hälfte im 5. Jahrh., die 2. im 8. u. 9. Jahrh.). Als Entstehungsort

nimmt Harnack Südgallien, Arnold (Cäsarius v. Arelate. Leipz. 1894. S.313 Anm.)

Afrika an. Nach dem letzteren hat das Symbol schon dem Cäsarius als Ganzes

vorgelegen.– Die älteste Handschrift des Bekenntnisses ist um 600geschrieben,

die älteste bekannte Erwähnung desselben rührt von Cäsariusv.Arel. herin einem

Sermo, welcher in einem Münchener Cod.(Ms. latin.5513) ausdrücklich dem Cäsa

rius zugeschrieben wird, in dem sich die Wortefinden: „Sermonem Athanasi epi

scopi de fide Trinitatis, cujus initium est: Quicunque vult, memoriter teneat.“ –

Bei Walch, Bibl. symb. vet. findet es sich p.156sqq. zugleich mit der Griechischen

Uebersetzung nach Usher (de Romanae Eccl. symb. 1660. p.26sqq.). Caspari

hat in seinen „Quellen“ III. S. 263–67 zwei bisher unbekannte griechische Ueber

setzungen des Symbols aus Cod. DLXXV. der Marcusbibliothek zu Venedig und

aus Cod. Ambros. 3. 39 Sup. N. 12 veröffentlicht. Vier andere solche Ueber

setzungen werden in der Mauriner Ausgabe der Werke des Athanasius T. II.

p.726sqq. mitgetheilt.–Bei Massmann, die deutschen Abschwörungs-, Glaubens-,

Beicht- und Betformeln vom 8. bis zum 12. Jahrh. Quedl. u. Leipzig 1839 finden

sich S. 88–107 auch drei altdeutsche Uebersetzungen desselben Bekenntnisses

abgedruckt.
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haec est, ut unum Deum in trinitate et trinitatem in unitate venere

mur, (4) neque confundentes personas, neque substantiam separantes.

(5) Alia est enim persona Patris, alia Filiz', alia Spiritus sanctz', (6) sed

Patris et Filii et Spiritus sancti una est divinitas, aequalis gloria,

coaeternaäl) majestas. (7) qualis Pater, talis Filius, talis et 52) Spiritus

sanctus. (8) Increatus Pater, increatus Filius, increatus et Spiritus

sanctus; (9) immensus Pater, immensus Filius, immensus et Spiritus

sanctus; (10) aeternus Pater, aeternus Filius, aeternus et Spiritus

sanctus: (11) et tamen non tres aeterni, sed unus aeternus, (12) sicut

non tres increati, nec tres immensi, sed unus inereatus et unus immensus.

(13) Similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens et Spiritus

sanctus, (14) et tamen non tres omnipotentes, sed unus omnipotens. (15) Ita

Deus Pater, Deus Filius, Deus et Spiritus sanctus, (16) et tamen non

tres Dii, sed unus est Deus. (17) Ita Dominus Pater, Dominus Filius.

Dominus et Spiritus sanctus, (18) et tamen non tres Domini, sed unus

est Dominus: (19) quia sicut singillatim unamquamque personam et

Deum et Dominum 53) confiteri christiana'veritate compellimur, ita tres

Deos aut Dominos 54) dicere catholica religione prohibemur. (20) Pater

a nullo est factus nec creatus nec genitus; (21) Filius aPatre solo est, non

factus, non creatus, sed genitus; (22) Spiritus sanctus a Patre et Filio,

non factus nec creatus nec genitus est, sed procedeus. (23) Unus ergo

Pater, non tres Patres, unus Filius, non tres Filii, unus Spiritus sanctus,

non tres Spiritus sancti. (24) Et in hac trinitate nihil prius aut

posterius, nihil majus aut minus, sed totae tres personae coaeternae

sibi sunt et coaequales, (25) ita ut per omnia, sicut jam supra dictum

est, et unitas in trinitate et trinitas in unitate veneranda sit. (26) Qui

vult ergo salvus esse, ita de trinitate sentiat.

(27) Sed necessarium est ad aeternam salutem, ut incarnationem

quoque Domini nostri Jesu Christi fideliter credat. (28) Est ergo fides

recta, ut credamus et confiteamur, quia Dominus noster Jesus, Dei

Filius, Deus pariteröä) et homo est. (29) Deus est ex substantia

Patris ante secula genitus, homo ex substantia matris in seculo natus:

M) nicht aequalis majestas, wie Walch irrthiimlich aufgenommen hat und Andere

nach ihm.

52) et vor Sp. s. findet sich hier und in den fl‘. Paragraphen nach lVaterla'nd

u. AA. in einer bedeutenden Zahl von Handschrr., ist aber im textus rec. und auch

von Blontf'aucon weggelassen.

53) so grata-luud nach guten Handschrr. — Dafür: unamquamque pers. Deum

ac Domian im t. rec. wie bei Bruno Herbipol. u. in einem Engl. Cod. Andere

Deum et Dom. oder Deum aut Dom.

54) im t. rec.z aut tres Dominos, so auch die Griech. Uebers.: ij rpeic xupioug

51') pat-item was t. rec. und auch Montf. auslässt, findet sich in den besten

Handschriften.
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(30) perfectus Deus, perfectus homo, ex anima rationali et humana

carne subsistens, (31) aequalis Patri secundum divinitatem, minor Patre

secundum humanitatem (32) Qui licet Deus sit et homo, non duo tamen,

sed unus est Christus, (33) unus autem non conversione divinitatis in

carnem, sed assumtione humanitatis in Deum, (34) unus omnino non

confusione substantiae, sed unitate personae (35) Nam sicut anima ratio

nalis et caro unus est homo, ita et Deus et homo unus est Christus.

(36) Qui passus est pro salute nostra, descendit ad inferos, tertia die re

surrexit a mortuis, (37) ascendit in coelos, sedet ad dexteram Patris,56)

inde venturus judicare vivos et mortuos; (38) ad cujus adventum omnes

homines resurgere habent cum corporibus suis et reddituri sunt de

factis propriis rationemz (39) et qui bona egerunt ibunt in vitam aeter

nam, qui vero male, in ignem aeternum. (40) Haec est fides catholica

quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit salvus esse non poterit

 

58) Die Zusätze im t. rec. u. bei Montf.: Dei Patris omnipotentis fehlen in

den besten Codd.; nur Sengerm. hat: Patris onmipotentis, Bruno bloss: omnipotentis,

dagegen Colbertinus: ad d. Dei Patris sedet, sicut vobis in symbolo (dem Apostel.)

traditum est.

Hahn, Bibliothek dor Symbole, s. Aufl. 12



Wierte Abtheilung.

Symbole von Partikular-Synoden.

§ 151.

1. Glaubensbekenntniss einer Antiochemischen Synode

gegen Paulus von Samosata.)

paxapiov &roor6 Mov, of wat aörórrat wat örpérat Yeyóvaot roö. Aópou,

xaraye)Aopévy &x vópoo xat Tipopyröv xai triff: xavj: Ötadixys, rabry

êxÖé00at "Ort ö 0sö; &yévvyro;, st:, ävapy o;, &óparo;, &va A

Aoioto3, 6v elöev oööst; &vöpcbrov oööè öev öóvarat, oö. rv 665av

äAm0sia, ävöportvg póast ävé ptxrov, Svvotav öè x at öro00öv

aöroö, xadá pay oööei: Evo röv rarépa, et ph 6 oiö: ad pävö oiö:

ároxaMölg. Toörov öà röv oióv Yavvy róv, provoyev oióv, sixóva

roö. ãopárolo 6soö roy &v ovra, rporóroxov Trá0; «riaso,

Copiav xai A6 ov xa öóvaptv Geoö rpö atovov övra, oö. rpo

vcoast, äA)" oö.aig at ö roatá0 et Osóv, 8soö oióv &v re ra Aauf

6" äy ávrtpläyerat, röv vióv roö. Geoö. Geövph evat npd xaraßoff: x60poo,

Trareösty xai öpoMoyetv pä0xov öóo beob: xarayé)Asada, Sãv 6 oiö; roö

Ösoö. Ösö: «ypó007 trat, roökov ä.)örpov roö éxx)7020 ruxoö. xavóvo;

1) in der Ep. Synodica, welche angeblich die versammelten 6 Bischöfe Hyme

naeus, Theophilus, Theoteknus, Maximus, Proclus und Bolanus an Paulus vor

dessen Absetzung erliessen, bei Mansi T.I. p.1033sq. (Routh, rel. sacr. p.289sq.).

Doch ist die Aechtheit des Briefes nichtganzsicher. Vergl. Dupin,nouvelle Biblioth.

T. L. p.214, Remi Ceillier, histoire des auteurs sacrés T. III. p.607, Gottf. Lum

per, historia theol. crit.T. XIII. p.711, Hefele, Conciliengesch. B. I. S. 112Anm.,

Dorner, Lehre von der Person Christi, B. 1. S. 767 Anm.
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ó 6eök höv xpilotv ävranroöiöw.at––)“ xa räAv“ v 0ot rposeökovrat,

ört &v ool 6 626 dort, »al oöx Eart Özös r) v 000––) xal rapà rp

ároatóAp> &: bv 6 Xpard; rö wartà bâpxa, 6 öv ëtt nävtov 6sö öko

yrö: et: tob: aiöva, äpfv) roö, 6 öv ëtt rävtov, wat toö, ne Ahv

siyat –,6) xai nä0at ai 6eónveurot parpat 6söy töv oiöw toö. Ösoö. pm

vöoosty, 8 xa0” Ex4orv rapati0800at töv viöy(?) örteprtbéue6a.

rö rarptxöv 306Ampa tpd; thv xriauv töv 6Atov“ aötö; yáp stre,

xa &yev 000 v, aörö; &verei)aro, xai &xria000v")- ö öé évreAAópevo:

âtépp évréMerai rtv. 6v oöx &AAov tsreiape8a, i töv provoyev uiöw roö

ösoö. Ösóv, p xa elre“ Trothoopsv ävöpcorov xar” exóva xa «aß”öpoiubstv

hustépav.) év xspaMaip öé xatà rö eöxyé)tov rävra öt” aöroö àyéveto

rà rávra, rä v rote oöpavoi: «ad tá èr rij: 7, stre öpatà elre äópata

psv roö rarpök töv viðv do; 60 av évépye tav xa vor60-tarov,

ävspyoövra rásnávra év rä0 v. 0öyd 3)Stovro: 6 póvov, oööà

rapóvro; p 6vov roö vioö, ä), A& xad ëvepoövro: npd; rhv röv

Aéropev xat a34.vra xact & p6ävrat p"Aßpaà rpö: röpot rF Maupi,

ànt X6öopa xa Pöpoöpa nöp xad Oetov rapà xoploo &x roö oöpavoö.1)

x at ro; aörot: xe pa) aiot; noré pèv do; äyrys Ao, noré öé do;

x 5pto, Torà öà Ösös apropoöpevo“ röv uáv dp Ösöy töv 8)ov

doeß, äyye Mov voziaat «asoba, 6 öà äyyeMo; roö rarpö: 6 vi6; Sotiv,

aörd: «ópto: xad Ösö; bv. 7éparrat - àp psyá): 300 F: HyyeMo;,1) b;

2) Hebr.1,8.9. aus Ps.45,7f.

3) Jes.35,4–6.– 4)Jes.45,14f.– 5) Röm.9,5.

6) Hos.11,9f.– Im folgenden Satze ist für röv utóv wohl tö vöv zu lesen.

7) Psalm.148,5.– 8) Gen. 1,26.– 9)Joh.1,3.

10) Col.1,16.– 11) Prov.8, 30.

12) So unstreitig zu lesen. Bei Mansi éxaröv rptöy, am Rande ebenso sinnlos:

vépyetav rpöv. Schon Franc. Turrianus hat aber unum ex tribus übersetzt, also

obige Lesart substituiert, die auch Walch, Bibl. symb. p. 27 billigt. Vgl. Gen. 18.

1) Gen.19,24. – 14) Jes.9,6 nach d. LXX.

12
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xa &v äA)ot; rpö; röv Aßpaâp 1) «at ëxáAsaev aöröv ägyeo; xopioo

ëx roö oöpavoö. xai &#j. vöv 7äp Syvov, ört po3 ab röv Özóv, xai oöx

Speiso roö oioö aoo roö àarroö öt” spät ad SäAsos rö övopa roö

rónoo „Köpto: elöev“ va Strost a pepov „"Ev. rp öpst «öpto: ddp01“- «at

êrt roö. "Iaxcoß 16) wat stré poi, patv, ö äyyeMo; roö. Ösoö. xa8" Grvov,

"Iaxb3. Syd stra, Ti Sart; xai errey, Aváß)sov rot: öp6a)po: coo xad

äv8pöroo Trpoyepappévoo] 17) &Trägerrat 1) - «at &xá)soev "Iaxdoß tö övopa

ro5 róroo éxeivoo „Etöo: 080ö“ stöov 7äp 9eöv rpó0orov rpö: rp60orov,

"Av8portov öè röv rpo/ys pappévov Aéropevövra oióv roö 8soö.,19)

6v 8eöv h aörth (pap) pep/voxev. 'AAAä piv xat röv vópov öpoio:

Moöa F. papsv öe66 00 at 6taxovoövro; roö vioö roö 8soö, 6: 6

árócroMo: Ötöáaxet Méyov Ti oöv ö vópo; röv Trapaßáasov Yäpv rpose

réby, äypt; oö. SA07 rö aréppa, p erfre) rat, ölarayet: öt” ärgêov Sv

yepot psairoo.) zusairy 7äp ä)Mov oöx tapsv 0205 xa ävöpcbrov, 

roörov. Aröaoxópeda öé xai rara ölä roö. Moöséo: dp). 8 aörp

äyeo: Sv poy Tropô: âx rj: 3ároo xai &#j.21) 6; 6é elöe xöpto, 8xt

rpo0äyet iözy, SxáAeosy aöröv xópto: Sx rij; 3ároo.22) xai räAv- eige) Rdv

sovayayé ty epooaiav röv oiöw "Iopa, wat Spe: rpö: aöroö: xöpto:

ö Osö: röv rarépov höv örrat prot, ö Ösö: "Aßpapa mal 6 Ösö; "Isax

xa 6 0eö:"Iaxdoß*) xai Sij. Säv oöv ph Trors60oai po, plöè staaxoö

aoat rj: powj; poo (Spoöst - àp“ oöx ärrat oot «öpto: 6 Ösó), ri Spö

rpö: aöroö;*) «at &v tat: eöopia:2) wará rä öxatchpara rp öp 9évrt

xópto: rpös Moücifv: «at röv Móyov 0ot roörov, 6v sippa, rothao. ad

sire Beköv plot try 665av 000. xai strev Seyb rapeMeöopat mpörsp6: soo

15) Gen.22,11. Die Worte xxt &xci. bis oöpavoö sind bei Mansi durch ein

Versehen ausgelassen worden. Die folgenden Allegate finden sich V. 12 u. 14.

16) Gen.31,11.12.13.

1) Die eingeklammerten Worte fehlen nach Mansi in einigen Handschriften

oder Ausgaben (bekanntlich ist er in seinen Angaben sehr ungenau); sie sind auch

höchst wahrscheinlich unächt und aus dem folgenden Satze hier eingeschoben als

eine, wie man fälschlich meinte, nothwendige Voraussetzung, auf welche Bezug

genommen werde.

18) Gen.32,30.

1) Die von Mansi angemerkteVariante Avdporov tövöerpoyepaggsvov, zyra,

vtöv ro5 8eoö, Mélopey– ändert den Sinn nicht, welcher ist: Wir erkennen, aber

den vorgebildeten Menschen (Menschensohn) in dem, welcher Gottes Sohn ist, den

dieselbe Schrift als Gott bezeichnet hat.

20) Gal.3,19.– 21) Exod.3,2.– 22) Exod.3,4

*) Exod.3,16;bei Mansi fehlerhaft ouvayaybv.

*) Exod.4,1.– 2) Deut.33,16.– 26) Exod.33,17–19.
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rF 665 g poo, xat «a)Sao &v övópart «optoo Svavriov 000, xai Sedo 6v

äy &Meö, xat oixrepo 6v äy oixreipo. 6rep reistoörat oßro;2) «at

xaré3 xöpto; &v verpé) «at Trapéary 2“) aörsö Szzi, «ad &äAsasy &v öv6

part opioo wat rapide xópto: rpö rpostbroo aöroöxai &ässe „Köpto:

6 8e6:“. "Oäp ävo Tapesü0e00at &Tayyet) äpevo: 6 oiös roö. Ösoöxóptos,

xa &á)easy &v övópart xopiou roö. Tarpó. 0öró; Sarty, 6; xai äAmÖsöst

Méyoy:29) oöy 6xt röv rarépa rt; &copaxey, et pi ö öv Tapà roö. Tarpó,

oö.ro; &copaxe röv rarépa. xai &v tö aörs ebay getip) oöre povy aöroö.

rebrors äxxóars oöre stöo; aöroö. éopâxars. xai)“ Ösöy oööst: Scopaxe

robnore 6 provoyev); vió, ö öv ei; röv xóArrov roö rarpós, Sxe vo; &n

caro. xact &n60ro)o; &v äAAp32) tö öà 3aat)e röv aidovov, äp6äprop,

Töv öà viðv rapà rl Trarpt övra 8eöv pèv xat «öptov röv

yevvyröv ärávrov, örö ö roö rarpö: âtroaraMévra & oöpavöv

xat aapxo0âvra évyv0porn: «Svat (öpooyoöpsy xait pó00opley)

re8eoroirat. o5 yáptv ö aörd: Ösö: xat ävÖporo: "In80 G5

aiq rF örö röv oöpavöv rá0 rsriorsorat, Ösö; p &v xsv60 a:

éauröv ärö roö stivat to a 8s p, äv0poro: 6é xact &x 0Trépparo:

Aaotò rö xarà 0äpxa rä pèv anpea xat rä répara rä &v trotz

eöayys Aiot: âvayer pappéva 6 8eö: hv érursAé0a, rö öà 0'apxö

xat a paro; persoy &vat röv aöröv rerstpapévov xará rävra

0apxtbaso; &v rat: Ösiat; parpat: &b; st: dbvópaarat. Sv präv

"Iepepiq 34). Trveöpa rpoa.cbroo plöv Xptarö ö öè xópto: rö Trveöglä Sort

xará röv änócroMov.35) xar öé röv aöróv36) ärivov Yäp &x Trveoparux:

xóptov, xadtb: rtve; aöröv &#ereipaçay xai örð röv öpsov ärb)Movro. xait

Trept. Moöséco;38) peilova Troörov ihrysäpevo; röv Aiyörroo Ö10aopöv

xat Skypeövraav npopFrau, oi Trept rij: ei; hä: Yápro: Tipopyrsöaavre,

êpeovövre, ei; riva ) Trooy wapóv &öh)oo rö Trvsöp a Xparoö &v aörot.

si & Xpt0rö: 0805 öövapt; xad 3soö. Copia 40) rpö aidovov àariv,

27 Exod.34,5.6.– 28)bei Mansi falsch räpeary.– 2) Jo. 6,46.

30)Jo.5,37.– 31)Jo.1,18.

3) 1.Tim.1,17.–33) Col.2,9

3)Thren.4,20.– 2)2.Cor.3,17.–36) 1.Cor.10,4

37) 1.Cor.10,9.–38) Hebr.11,26.– 39) 1. Petr.1,10fg.

4) 1.Cor.1,24.
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06ro xat a6ö Xptgrö: Sv xat rö aörö öv 1 F oö.siq, si al rä

§ 152.

2. Glaubensbekenntniss angeblich der Synode zu Nicäa

oder einer Antiochenischen Synode gegen Paulus von Samosata.42)

xará Trveöpa rpö albvoy yevvy04.vra, ën" &ayároo röv pepöv4) ex

Tap0évoo xará 0äpxa rey0évra, Sv Trpčaorov 0övöerováx 02örryto: oöpavioo

xat vßporeia: aapx6;, «at 28ö äv0poro: Sv44) 8)ov 0eöv xa 8)ov

ävöporov 6Mov 08öv xai perä roö abparok, äAA” oöy xarà rà 0öpa

Ösórra ävöporov oßro; 6)ov rpooxovyröv xai perä roö. scbparo;, äA)"

oöy xará rö 0öpa rpooxoviróv, 8)ov rpooxovoövra xa per rij: Oeóry

ros, äAA" oöy xarà riv Osóryra rpooxovoövra &Mov äxrarov xat per

41 Zum Schluss fordern die versammelten Bischöfe den Paulus noch auf, sich

über sein Verhältniss zu diesem Glaubensbekenntniss bestimmt zu erklären. Tatöra

ärö Teiarov Ölya opetospevot, sagen sie, 300)öpe8a padeltv, ei Tà ará ppover;

Ueber die Geschichte des Streits, insbesondere des Paulus selbst vgl. Eusebius,

H. E. VII., 27–30.

4) Obiges Bekenntniss findet sich mit der Ueberschrift Tept triff: &vay8porthason;

ro5 Beo5 Móyou, ro5 vioö roö. Tarpós, Spo: ërtaxóruv röv &v Nixal au»aydévronvév

rf 09vößp rpö; IIa5)ov Xapocaréa in den Acten des gegen Nestorins gehaltenen

Concils P. III. c. 5(Coleti III. p. 1501–4). In der Ueberschrift der latein.Ueber

setzung Peltau's und in der von Caspari herausgegebenen syrischen Uebersetzung

wird es den gegen Paulus versammelten antiochemischen Vätern zugeschrieben.

Abgedruckt, findet es sich bei MansiT.V. p. 176sq., sodann bei Angelo Mai,

Scriptorum veterum nova collectio „ex antiquo codice vaticano“T.VII. Rom.1833.

p. 162, und bei Routh, reliquiae sacrae T. III. p. 367. Eine kritische Ausgabe

veranstaltete endlich Caspari in „Alte u. Neue Quellen“ S. 161ff, nach der wir

den Text mittheilen. Was den Ursprung des Bekenntnissesbetrifft, so kann dieses,

wie allgemein zugestanden ist, weder von dem Nicänischen Concil noch von einer

gegen Paulus von Samosata versammelten Antiochemischen Synode verfasst sein.

Doch ist der wirkliche Ursprung desselben zweifelhaft. Caspari ist geneigt, es für

ein Product der Schule des Apollinaris zu halten, doch entscheidet er sich schliess

lich dafür, dass eswohl einem späteren Stadium der christologischen Streitigkeiten

angehören möge, in welchem die dogmatischen „termini“ und die Redeform, die in

diesen Streitigkeiten in Gebrauch kamen, schon ziemlich ausgeprägt und stehend

waren, und er hält für möglich, dass es von Anhängern der Cyrillischen Richtung

verfasst sei.

4)Var: zad & Tap).

4)Var: zzi zaöd rpósonov &v äyporov oder ävßporo.– Einige Ausgaben

fügen hinzu: tao: xx z28ö deó, «2 xa 96 ävdporo: rp60onov, Ev.
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rj: 02örpro;, äAA” oöy war rpv Beéryra TAaróv- 8Xov öpooóatov 02ö45)

oööé xará riv Osórrá èarty ävöpcbrot: öpooöso, attroipe perä rij:

xará Trveöpa Özgö öooöatov, oö. Aéropaev abröv 47) xará nveöpa áv0ptbrot:

ópooóstov, xa rätv örav xpó00opsv) aöröv xará 0äpxa ávöpcbrot:

ópooóstov, oö «pó00opsv aöröv xárá 0äpxa Ös» öooöatov öarep 7äp49)

ópooóato: "90rep öé raöra övp-porat xai 080aptivtorat, oöx st; 6taipeav

roö. évö: rpoobroo roö. áötapéroo,50) äA)” st: ÖAoov ro5 àsoyótoo

röv tötopérov r; 02px; xa roö. Aóyoo, oßro xai rät rF: âötapéroo

aov6éaso; Trpe03söopsv.

3. Glaubensbekenntnisse der zweiten Antiochenischen Synode

vom Jahre 341.

§ 153.

a. Erste Formel.51)

"Hpe: oöre äxóMoodot "Apaioo geövapsv (rö: 7äp Srioxorot övre;

áxoMoodoopsv rpe03orépp;) 0öre äA) v. rtvá Triortv Tapà rv & ápyj:

xa vö0800e ärö röv Asyopévov. MspaÖxapsv 7äp & äpyj: st: Sva

Ösöy röv röv 6)ov) Trorsbev, röv rävrov voröv re xait atadyröv

örptoop,6v re xat rpovorv. xai ei: Sva uióv roö. 0805 provoyev, rpö

rávrov röv abvov örápyovra xai au»vövra rö syevvyxört aöröv 5) rarpi,

Z” o5 xal 54) rät rävra Syévero, rä5) öparà «at rä dépara, röv xad &n”

êoyárov röv hpspöv xar” eööoxiav roö. Tarpö; xare)0övra xai 0äpxa éx

auvexrerApoxóra renovÜévat xai syrépôat «at ei: oöpavo; äve) Modsvat

45) Var: rp 8e zai rarpi.

46) Var: Aéropev.

47) Mehrere Zeugnisse lassen abróv aus.

48)Var: xp600opev.

49) Var: 84.

50) Var: r. dóvatp. Xparo5.

51) bei Socrates, H. E. II. 10 und nach ihm bei Nicephorus H. E. X.

5.– Alle 4 Formeln bei Athanasius de Synodis § 22–25. die erste § 22. –

Sozomenus H. E. III. 5 theilt nur ihren Inhalt, nicht die Formel selbst mit.–

Bei Mansi T. II.p. 1339sq. Harduin T. I. p. 606.

52) röv röv ö)ov 8eóv Athanas.– 53) aßroö. Niceph.

5) za, fehlt bei Athanas. cod. reg.– 55) rá re bei Athan.

5) ägia: fehlt bei Athan.– 57) 30%) gaw bei Athan.
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xa &v öeit roö. Tarpö; xaÖéLeadat, wat 58) Spyópevov xp van Lövra; xa

vexpoós, zat Ötapévoyra 3a0)éa xai 0eöv et; rob: aiöva. Trareöopsv

aapx; ävaarássos «at Tos atovioo.

§ 154,

b. Zweite Formel.60)

Sva Reöv Tarépa Travroxpáropa, röv röv 6Mov öp toopyóv re xat

röv u ióv aöroö röv provoyev, Osóv, ö" oö rä rävra,62) röv yevvn

04.vra rpö röv aidbvov éx roö Trarpó, Oeöv ëx Ösoö., 6)ov &; 6)ou,

58) zad nä) v bei Athan.– 59) n. 6è «al bei Athan.

60) bei Athanasius in epist. de synodis § 23 (Opp. ed. Montef.T. I. P. II.

p. 735).– bei Socrates hist. eccl. L. II. c. 10. p. 76 (ed. Taurin). – Migne

T. XXVI. p. 721.– Eine Uebersetzung von Hilarius Pict. in lib. de synodis s.

de fide Orientalium § 29 (Opp. ed. Const. T. II. p. 479). Vgl. Mansi, Concil.

ampliss. Coll. T. II. p.1340–1342. Walch, Bibl. symb. vet.p.29sqq.– Es erregt

diese Formel deshalbbesonderes Interesse, weil sie nach der gewöhnlichen Annahme

den bekannten Lucian, welcher i. J. 312 unter Maximin den Märtyrertod erlitt,

zum Verfasser haben soll. Man beruft sich für diese Ansicht auf Sozomenius,

welcher nicht nur mittheilt (vgl. h. e. III, 5): die Bischöfe zu Antiochien hätten

sie ihm beigelegt, sondern auch berichtet (vgl. VI, 12): eine in Carien i.J. 367

versammelte semiarianische Synode habe sie als lucianisch anerkannt. Als lucianisch

sahen sie nach dem Verf. der „Sieben Dialoge über die Trinität“ (wahrscheinlich

Maximus Confessor + 662) die Macedonianer an(Dial. III inTheodoretiOpp.V,2.

p. 991sq. ed. Schulze et Nösselt) und, wie es scheint, die Semiarianer (auf der

Synode zu Seleucia i.J. 359, siehe Caspari, Alte u. Neue Quellen S.42f). Auf

Grund dessen sahen den Lucian als Verf. der Formel an unter Anderen Cave,

Basmage, Baronius, Bulus (Defensio fidei Nicaenae sect. III. c.13. p.161), Walch

(1. c. p. 34sq), Dorner. Doch haben mehrere neuere Forscher diesen Ursprungin

Zweifel gezogen. So nach dem Vorgangvon Routh: Hefele, Keim, Caspari, Zahn,

Harnack, Kattenbusch. Doch glauben Caspari u. Harnack wenigstens annehmen

zu dürfen, dass der Kern der Formelvon Lucian herrühren möge. Caspari äussert

sich darüber in „Alte und Neue Quellen“ S. 42. Anm. 18 und S. 33. Anm. 1, wo

er die Ansicht ausspricht, dass das Bekenntniss in der Gestalt, in der es uns vor

liegt, das eigene der Mitglieder der Antiochenischen Synode sei, die aber das

Lucianische Bekenntniss ihrem eigenen zu Grunde gelegt haben. Aehnlich Har

nack in Herzogs R. E. VIII. S. 770, während Kattenbusch (a. Schr. S.266ff) die

Vermuthung ausspricht, dass hier eine Verwechselung vorliege, indem aller Wahr

scheinlichkeit nach nicht die zweite, sondern die vierte Antiochenische Formel auf

dem Bekenntniss des Lucian ruhe, das er in dem Bekenntniss der apostolischen

Constitutionen (VII, 41)wieder zu erkennen meint.

6) zat rpovorfv fehlt bei Socrates und in den älteren Ausgg. desAthanasius;

Montfaucon hat es nach Handschriften und Hilarius aufgenommen.

6) Socrates setzt ëyévero hinzu undim Folgenden Trpö Trávrov röv zitivov–.



Symbole der zweiten antiochenischen Synode. 185

póvov éx 16voo, ré)stov &x re)eioo, 320)Sa éx 320)So;, xóptov ärö 6)

ävá0rastv, Tropéva, Öópav, ärparróv re xait äva).Motorov, r; Ösórro,

oödia: re xai 300F: xa Bovápso;6) at 665: Toö. Tarpö; áTrapá)Maxrov

sixóva, röv rporóroxov Trä07: xriaso;, röv övra év äpyF. rpö; röv beóv,

Ösöy Móyov,68) xar tö eip uévov eöaye)ip69) «at deö; v ö öyo;, öt”

05 r rävra Syévero xai Sv p rä rävra Cuvéarxe 70): röv r” &ayárov

röv spöv xare)Öövra ävo0ev xad 7evvy 8ävra éx Trap0ävou, wará

xplvat övra; xat ve» poö. Kat si; tö Trveöp a rö & Ytov, rò ei:

Trapáx)70 v. xai äyta0plöv xait 77) re Meiosy tot: Trtarelöoost ööópevov, xa 9b:

TropeoÖévre; padrsöaars rävra ré Sóv, 3arriovre; aörob; ei; rö övopa

roö. Tarpö; xai roö vio5 xait toß ägioo veröparo; Önovórt rarpö; äA0ö;

Trarpö; övro;, oioö öé ä0ö; vioö övro;, roö öè ägioo Trveöparo; äA0ö;

ägioo Trveröparo;övro;,79) röv Övopätrov oöy ärös oööè äpö; xemplévov,80)

63) so Montf. nach Handschrr. und Socrates; frühere Ausgaben des Athanas.:

êz; ebenso, wie es scheint, Hilarius.

64) övra fehlt bei Hilarius.

65) Copiav, Lov Socrates u. Hilarius.

6) öööv ä) 8ela; Socrates u. Hilarius.

fehlt bei Hilarius und im Folgenden roö rarpós.

68) Móyov 8eóv bei Socrates.

6)Joh. 1, 1. 3. Bei Socrates &v rp. ebay.

70) Col. 1, 17.

71) Hilarius:„etagnusfactus est“nachfalscherDeutungderAbbreviaturANON.

7) Hilarius fehlerhaft: praedestinatus fidei nostrae.– Vgl. Hebr. 3, 1.

73) r; (wf): Socr.

74) Joh. 6, 38. Mansi hat Zeit weggelassen.

7) ró fehlt bei demselben.

7) röv ra8. Ör. hp. za divaar. örêp plöv bei Socrates und Mansi, dagegen

nach Hilarius: röv rad. zzt dyaar. Örêp pöv.

77) xai ei: Socr.

78) Matth.28, 19.– Merkwürdig die Uebersetzung des Hilarius nach der

durch Handschriften am meisten bestätigten Lesart: ordinavit discipulos.

79) 81)ovórt rarpö: a) §vö: övro: rarpö: za, vio5 ändvö: vio5 vro; zat

reveparo: âyou ä) 8ö; övro: rvesparo: âyou Socrates. Bei Hilarius in früheren

Ausgaben: manifestaque Patris v. P. certaque Fili v. F. notaque Sp. s.

80) oööè äpyöv z. Socr.
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araay xa räziv xal öó52w82): &b; stivat riß v öroatáast rpia, TF öé

Coppoviq Ev. Taúrv oöv &yovre: rv triarty, xai & äpyj: xai äypt

räAoo; &yovre,83) &vörtov roö. Ösoö. xait to Xparoö Träaay aipsrux»

xaxoöoziaw &va Papariopsv.84) wat st ri; Trapà rv öyti" röv parpövöpöv

riarty ööáxst, äyov, " Ypóvov 7 xaupöv - aiöva / evat - sovévat

Trpč roö. svv. 07vat röv vióv,8) âváòepa Sato. xat si tu Mégst röv oiöw

do; Zv röv Trompärov,86) xai ph &b; ai Oetat papa Trapaöéôoxav röv

rpostprävov Exagrov äp" äxâaroo,87) . et r; ä00 ööá0xet - eöatei

Tsrat Trap" 6 Tape)ßopev, áváòspa Soro. ps: 7äp. Trägt trotz ex röv

detov parpöv Trapaösöopévot; öró re töv rpopyröv «at äroaróMov äAbt

vö; xact &ppóßo:88) at Tuarelöopsv xai äxoMoodoölsv.

§ 155.

c. Dritte Formel.89)

Oröev 6 926, 6v päpropa xa)ö êr riy Spiv loyv, ört oßros

Tuaredo ei: Ösöv Tarépa Travroxpáropa, röv röv 6)ov xriotiv «at Torry,

S5 05 rät Trävra. xai si töv vióv aöroö röv provoyev, Ösöv Móyov, öóvaptv

xat Copiav, töv xóptov plöv"In 20öy Xptaróv, öt” oö. Tà rávra, töv gewv

8évra éx roö rarpö; Trpč röv aovov, Oeöv réAstov éx Özoö resioo, xai

xat Yevvy0évra éx rj Tap0évoo xaitá rä; papá, Svavóport10.avra, Tra

0övra xa ävaarávra ärö röv vexpöv, xai ve)0övra ei: Tod: oöpavold;

xat «aße 20ávra éx östöy roö rarpö: aöroö, xa räAv Spyópsvov perä

81) rtv köiav äxäcrou Socrates und Mansi; Andere: Exiorp.

8) üró0tacly re xait 665av zai räEv. Socr.

83) «at – Syovre; fehlt bei Socrates und Mansi.

84) divaRep. zaxo6. Socr. und Mansi.

8) ) póvov ausgelassen bei Socrates und Mansi, im Uebrigen: 7 xaupöv 

alöya stv.at ) 7ayovévat Tpó Toroo uiöy roö 8eoü–aber bei Walesius nach einem

cod. Florent.: rpö roö röv viöw roö. 8. – Für prius quam generatus Filius bei

Hilarius, nach Harduin und Mansi, hat Walch die Lesart: prius quam gigneretur

Filius aufgenommen.

8) 7) Troipa bis Topadirov fehlt bei Socrates und Mansi; in den älteren

Ausgg. des Athanasius fehlte auch noch das Vorhergehende von 7) 74vvga an;

Montfaucon hat die Worte aus einer Handschrift und nach Hilarius aufgenommen.

*) Socrates: Trapaße6chzaat Töy Tpoeppévoy &xacra, wie Hilarius.

*) Socrates (mit Ausnahme eines einzigen Codex, welcher Sparpóßw; hat): d) -

dtvös re xai &papavös.

*) Diese dritte Formel wurde von Theophromius, Bisch. von Tyana,

aufgestellt und gleichfalls von der Versammlung durch Unterschrift gebilligt;

vergl. Athanasius de Synodis § 24.– Bei Mansi findet sie sich T. II. p. 1343

und bei Walch. 1. c.p. 110sq.
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xat si; rö Trveöa Tó Kyov, röv rapáxAmrov, rö Trvsöp a rj äA0sia;, 8
-

d; ai rpázt: röv ärooróMov apropoöov. Et öé rt: Trapà rabryv rw
ym

XY. A -

Triarty ööá0xst - àyst Sv Saorp, vá0epa Sato. «2 Mapxé)Aou roö

2örö; xat Távre; oi xovovoövre; 2öró.

§ 156.

d. Vierte Formel,90)

IItareöopsv st: Eva Oeöv Tarépa Travoxpáropa, röv xriartyv «at notyry

ei: röv provoyev aöroö oióv, röv xúptoy plöv "Iyaoöy Xptoróv, röv npd

Trávrov röv aidovov ëx roö. Tarpö: evvöévra, Ösöw &x 08.05, pö; x

porös, öt' 05 Sysvero Tá Trávra, Tà &v oöpavot; «at rä àrt rj F, rä

re öpará xai rä äópara, Móyov övra xai aopiav xait 6övapv wat Joy xa

ö: âAmÖvóv. röv ër" Sowä
- - - - - -

gevvydévra éx rj: pia: Trapdévoo, röv araopodávra xai ärrodavóvra xai

oöpavöv9) at adisavra 92) & Östöv roö. Tarpó, xa Spyöpevov àrt

aovre)siq roö atövo; 9) «privat Lövra: xai vexpob; xa äroöoövat éxâarp
- - - - -

xará rä äpa aöroö. 05 - 3aat)sia áxaránavaro:94) oösa Ötauswei ei:

robs äreipoo: aiöva; (Sarat läp xaÖsöpevo: Svösität Toö. Tarpö: oö póvov

&v tö alöv roörp, äAA «at Syrö päAAovr). xai st: Tà Trveöpa rö &ytov,95)

90) einige Monate später eben daselbst in Gegenwart desConstantius abgefasst

und an Constans nach Gallien gesandt, mitgetheilt von Athanasius 1. c. § 25,

Socrates H. E. II. 18 und Nicephorus H. E. IX. 10. – Bei Mansi l. c.

p. 1344– aber mit den erst später auf dem Concil zu Sirmium 351 (siehe unten

die erste Sirmische Formel) angefügten Anathematismen –und Walch p. 111 sq.

–Nach Kattenb. (a.Schr.S.266) ruht nicht die früher mitgetheilte zweite, sondern

diese vierte Formel auf dem Bekenntniss des Märtyrers Lucian, da diese unter den

verschiedenen Formeln dieser Synode dem Symbol der apostolischen Constitutionen,

welches er mit dem Bekenntniss des Lucian für identisch ansieht, am nächsten

stehe. Doch zeigt sich, abgesehen davon, dass nicht diese Formel, sondern die

zweite im Alterthum als Lucianisch bezeichnet wird, die Aehnlichkeit derselben

mit dem Symbol der apostolischen Constitutionen bei näherer Vergleichung doch

als eine sehr geringe. Dazu kommt, dass die Voraussetzung dieser Ansicht, näm

lich die Annahme: dass das Symbol der apostolischen Constitutionen mit dem

Lucianischen identisch sei, vor der Hand nur den Werth einer ganz unsicheren

Hypothese hat.

91) dive) odóra ei: rod: oöp. Socrat. u. Niceph.

92) zaße 96vra Athan.– 9) röv achvwy Socr. u. Niceph.

9) äxaräAuro; Athan.– 9) ró äquoy Ty. Athan.
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ei; oöpavod; aöroö ävočováréarete ööázat wat önopvjaat aörob; rävra,97)

T
ob; 6 Méyovra; & oöx övrov tröv otöv - S. Stépa; ÖTooráoso;, «a pi

éx roö. 0205, xai Tore v |ypóvo: " abv, öre 98) oöx v, ä).Morpioo; oöev

in ägia 99) xadoux éxx) 3ia.

§ 157.

4. Die sogenannte Sardicensische Formel.100)

rv xadoxv xai äroaroux hv Trapáöostv «at Triarty xai öoMoyiav, piav

evat örösrastv, p» aörot of aperto oösiv rpoaapopsöoos, roö rarpö:

xa roö oioö xait roö ägioo veröparo;. Kati ei Tyroisy, ri; roö oioö. 

pröé etwa 6öva:00a, 6 Sart öyo; Trveöpa oöx &yov. Atomrörarov Yäp

etwa 6öva:00ai Sart aöroö papropia roö bioö. Aéroosa 10): Syb &v rp rarpi

äpveirat röv psyevvysvov, äAA Yeyevvyčvov rpö Trávrov, ärrep &öpara

xai öpará rpoaayopeöerat, Trotzriv xai reyvirv «at äpyayéMov xat

reyviry: Sööa Fé ps aopia, xai10) rävra öt” aöroö. Syévero. Oö rävrors

Yäp stivat höóvaro, et àpyv ë.aßey, ört 6 Távrore öv äpyv oöx Syst

Aóyo. Geö; öè oööérore öropévet ré Mo;. Oö. Aéropaev töv rarépa viðv

evat oööà räAv röv oióv rarépa evat, äA)" ö rarp rarp éart, xa 6

oiö: Trarpö; vió; ëortv. "Oooyoöpev öóvapty evat roö rarpö: röv oióv.

"OptoMoyoöpsv röv Aóyov 0205 Trarpö: evat oióv rap” 8v Srepo: oöx Sortv,

ötöóapev, äAA" oöy ö0rep oi Moirot oiot rpoaayopsöovrat röv uiöy Méyopsv.

"Ort ëxsvot ölä roöro 9eot etav, roö. âvayevvä00at Yáptv, 3 Bä rö xar

96) Töy Athan.– 97) 8:6. aörod: «. Öropy. Trävra Athan.

9)zai v Tore ypóvor, öre Athan.– 9) äyla fehlt bei dems.

100) Dieselbe findet sich am Schlusse des encyklischen Synodalschreibens von

Sardica (bei Theodoret, h. e. II. c.8, in lateinischer UebersetzungbeiMansiT.VI.

p. 1215sqq., Ballerin. ed. Opp. Leonis T. III. p. 605sqq.). Wahrscheinlich von

Osius von Corduba und Protogenes von Sardica entworfen, wurde sie vermuthlich

der Synode zu Sardica zur Annahme vorgelegt, weil die Nicänische Formel einer

Declaration bedürftig schien, aber von der Synode nicht angenommen. Vergl.

Hefele, Conciliengesch. I. S. 533ff.

10)Joh. 14, 10.– 102) Joh. 10, 30.

103) Weish. 7, 22.– 10) Joh. 1, 3.
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aktoöffvat oiot rpodaropsöovrat, oö ölä rv piav öróaraav, Fr: Sard roö.

rö ävöpörp. Atapépst öé r" avj risst, ört xai rporóroxo; &x röv

vexpöv. “Opooyoöpsv Sva stivat 82öv. "Opo)oyoöpsv piav rarpö; «al

bioö. Ösórra. Oööé rt: Spveirai Tore röv Tarépa roö bioöpeilova, oö öt'

äAA» öróaraay, oö öt” ä.) v Stapopáv, äA)" 8xt aörö ö övopa roö

Trarpö: petöv Sart roö oioö. Aörn öé aöröv h 3)ä0ppo; xa 6tep02p

pévy, Spurveia, Toökoo Svexa Sippxévat aöröv pt)oveuxoöav Sydb xa 6

Trarp Sy Sopsy, 6tä rpv 00ppoviav xai riv öpóvoav. Karévoplev &

Trávre: 0i xadoxot rij: popä: xat oxrpä; 2öröv Ötavoia. Kai örep

7äp oi ävöporot veroi, Stet6 ötapéps00at p5avro, rpooxexpooxórs;

öyovooöst «at si: Öta)May v Strävetov, oßro; 6tä0ragt; xai öyóvoa petra50

Trarpö: 0805 Tavroxpáropo: xait roö vioö öóvara etwa Ayovatv, 8.rep

ärorcorarov xad örovojaat «at öro)aßstv. “Hps: 6 xa rareöopsv xai

rarp &v é0plev, «at Ötä riv rj: ÖToará0eo; Svórra, Fri; Sari pia roö.

Trarpö; xat pia roö oioö. Kai roöro öé Toreöopsv Trävrore, ävápyo; xat

áre)sorros roörov zusrä roö rarpö; 320)süsv xai pil Systy pure ypóvov

ötopilovra pirs &xMeirev aöroö. rtv 3aat) eiav. "Ort 6 Trävoré Sortv,

oööérore roö evat paro oööé éx)eirev öóvara. IItareöopsv 8 xat

Trept) ap/3ävopsv röv Trapáx)rov, rö &yov rvespa, 6.rep uv aörö; 6 xópto:

oö. Trérov0ev, äA)” 6 âvöporo, 6v Sveööcaro, 6v ávéAaßev &x Mapia; rF:

Trapöévoo, röv ävöporov röv raÖsty öovásvov. "Ort ävöporo; 8viró,

8eö; öé ä0ävaro. IItoreöopsv 8rt rj rpirig inspiz ävéary oöy ö Ösö; Sv

rö ävöpörp, äAA" ö ävöporo; &v tö Ösö ävéar, 8vrova at rpooveryxe

rö Tarpt Saoroö ööpov, 6v &Aeodäposev &x r; äpapria; xai triff: pöopäe.

IItoreöopsv öé, ört eöòárqp xapp xa doppévp Trávra; xat Tsp trävrov

aörd; «ptver. Toaaúry & aöröv ëarty i ävota, xat oßro Trayer 0xórqp

ih Stävota aöröv éxreróporat, va ph Gov. 0ösuv iöerv tö pö rijs äA

Xapé: ëar, ölä ri Sy: 8xt oi äróaroot veöpa äytov roö. Ösoö &Maßow,

äA)” 6pro; aörot oöx Haav Tveöpa, oööé rt; aöröv - Aóyo: ) aopia 

öóvapt; v, oööè provoyev); v. "20rep Syö, prov,10) xat ab Sv Sapiev,

oßro; xa abrot &v py Sv bav. 'AAAá xai äxpaßös ötéoretMe / Osia

Triors, tj öooyiq al &v rF Yápurt xat sä0eßeiq rj roö. Ösoö rarpö;

105) Joh. 17, 21.

106) Joh. 17, 22.
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xal tii roi xuploo xat omipog tum ouyxmpijou xai 6114m 8v eivai

öuv'qßöow.

§ 158.

5. Formel der Synode zu Philippopolis i. J. 343.107)

credimus in unum Deum Patrem omnipotentem, creatorem et fa

ctorem universorum,1°9) ex quo omnis paternitas in ooelo et in terra

nominatur.1°9) credimus et in unigenitum ejus Filium, 11°) Dominum

nostrum Jesum Ghristnm, qui ante omnia saecula ex Patre genitus

est, 1“) Deum ex Deo, lumen ex lumine, m) per quem facto sunt omnia,

et quae in coelis et quae in terra‚113) visibilia et invisibilia: qui est

verbum et sapientia et virtus et vita et lumen verum‚114) et qui in

novissimis diebus propter nos incarnatus est, netus ex sancta virgine, “5)

qui crucifixus et mortuus et sepultus est‚“6) resurrexit ex mortuis

tertia die, et receptus est in coelo, et sedet in dextera Patris, venturus

judicare vivos et mortuos et reddere unicuique secundum opera ejus “7):

10'!) i. J. ada von den Euaeln'anem gehalten, während die Occidentalen sich

in Sardica versammelten, wohin Conatantius und constans ein allg. Concil ausge

schrieben hatten, welches demnach nicht zu Stande kam. Die Versammlung in

Sardica bestätigte das Nicänische Symbol, die in Philippopolis wiederholte die

vierte Antiochenische Formel v. J. 341 mit Hinzufiigung einiger Anathematismen.

Die Formel ist nur Lateinisch erhalten von Hilarius in doppelter Recension,

zuerst lib. de synodis s. de fide Orientalimn § 34 bei Mansi T. III. p. 126 sq. und

Fragm. III. in d. Ep. synodalis dieses Concils bei Marm' p. 137 sq. -- Außerdem

findet sie sich auch in der von den Ballerinem im App. zu Tom. III. Opp. Leo

nis M. heransgegeb. Prisca canonum Editio Latina, bei Mansi T. VI. p. 1224 sq.

Obiger Text ist die Uebersetzung des Hilarius im lib. de synodia, womit wir die

beiden anderen, oft sehr abweichenden, vergleichen.

108) Q). synod.: credimus unum D. P. omnip.‚ institutorem et crest. omnium.

Ballen: creatorem omnium et fectorem.

109) Ep. synod: omnis creatum — Ballen: omnia in c. et in t. nominantnr.

“0) Ep. sym: Et in unum genitum F. ejus; Ball.: Et in unicum F. ejus.

m) Ep. syn: qui ante aevum ex P. generatus est; Ballen: ante omn. ssecula

ex P. natum.

1") Ep. syn.: et ex Deo Dans, ex luce lux; Ball.: Deum de Deo, lumen de lum.

“3) Ep. synt quae in coelis - Balk per quem omnia et propt. quem omnia

facta sunt in c. et in t.

m) Ep. syn.: Sermo qui sit et sapientia, virtus et v. et lux vera; Ball.: ver

bum, sap. et potestas, lumen verum sempiternum in omnibus.

115) Ep. synt qui in nov. temporibus pr. n. induerit hominem et natus sit de

s. virg. Maria; Ball.: qui nov. tempp. pr. n. homo factus est et creatus ex s. v.

"6) Ep. syn.: et crucif. et mort. et sepult. sit; Ball.: crucif. et mort. et sepult.

u") Ep. sym: tert. d. res. a mort. et assumtus in coelum sedet in d. P., vent.

in fine mundi jud. — — — opera sua; Ball.: et res. a mort. t. die. Receptum in

coelis sedentem ad dext. P. et venientem in finem mundi jud. —- — -— facta sul
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cujus regnum sine cessatione permanet per immensa saeculagilsj sedet

enim in dextera Patris non solum in hoc saeculo, sed etiam in futuro.1 l'9)

credimus et in Spiritum sanctum, hoc est, paracletum,11°) quem pro

mittens apostolis post reditum in coelos misit docere eos ac memorari

omnia, 121) per quem et sanctificantur sinceriter in eum credentium

animae 122) Eos autem, qui credunt: de non exstantibus esse Filium

Dei vel ex alia substantiam et non ex Deo, 123) et quod erat aliquando

tempus aut saeculum, quando non erat, alienos novit sancta et catho

lica ecclesialis Similiter et eos, qui dicunt: tres esse Deos, vel Chri

stum non esse Deum, et ante saecula neque christum neque Filium eum

esse Dei, vel eum ipsum esse Patrem et Filium et Spiritum sanctum, 125)

vel innascibilem Filiumfl") vel quod neque consilio neque voluntate

Pater genuerit Filium, 127) anathematizat sancta et catholica eccle

sianqu

"5) Ep. syn: regn. incessabile p. in aeterna saeculag Ball.: cuj. imperium sem

piternum manebit in aet. saecula.

1") E42. syn; est enim sedens -- — n. sol. in isto saec.. sed et in fut. Ball.:

sedens semp. ad d. P. - -

n°) Ep. synt Cred. in Sp. 5. h. e. in paracL Ball.: Cred. et in unum Sp. 5.

Dei h. e. paracl.

“1) Ep. syn: quem mittens apostolis post assumtionem suam in coelum misit

docens illos et instruens de omnibus; Ball.: quem pollicitus apostolis post in coelum

ascensionem misit docere eos et monere omnia.

m) F42. synt per quem sanctif. animae in ipsum fideliter credentes Mit dem

Zusatz: credimus et in sanctam ecclesiam, in remissionem peccatorum in carnis

resurrectionem in vitam aetemam Ball.: per quem et sanctificantur et vivunt

religiosorum animae in eum credentes.

l1’3) Ep. syn.: 1110s vero, qui dicuntc ex id (sic), quod non fuit, Filius Dei

aut- Ball.: Dicentes autem, ex nihilo esse Filium Dei vel ex alia substantia Spi

ritum -- -—

m) Ep. syn; aut qui dicunt, fuisse aliqu. t. vel. saec., quando non fuit F.‚

haereticos damnat — -- Ball: et erat. aliq. t. vel saeculum - -.

125) Ep. syn: Sim. et illos, qui d. — — aut Chr. non e. Deum, aut ante ea

unum non fuisse Chr. neque F. Dei, aut ipsum P. et F. et Sp. s. Ball: Sim. etiam

dicentes, tres esse Deos vel Chr. n. e. Deum, sive Spiritum non esse Dei, vel ante

saecula nec christum nec Filium nec Spiritum Dei esse vel eundem Patrem et F.

et Sp. s.

126) M). 83/11.: aut non natum Filium; Ball.: vel non natum Filium vel natum

Spiritum.

12'1) F41. synt aut non sententia neque voluntate Deum Patrem genuisse F.

Ball: aut voluntate vel arbitrio Pater genuit filium, fecit sive creavit vel demon

st-ravitv sed secundum intellectum omnia scientem, verbum Dei.

"9) Ep. sym: hos omnes anath. et exsecratur - —- Ball.: hos omnes anath.

sancta catholica ecclesia
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§ 159.

6. Formel der dritten Antiochenischen Synode v. J. 345

oder "Endeous uapóoryog.12)

IItareöopsv ei: Eva Oeöv Tarépa Travroxpáropa, xriartyv xa routiv
-

-
- - -- -- - --- "E

röv Trävrov, S5 05 Trä0a Tarpt föw xat Sri j: Övopäerat. «at si:

röv provoyev aöroö oióv, röv xópov plöv "IT00öv Xptgröv, röv rpö räv

rov röv aicovov13) S. roö. Tarpö; 7evvöévra, Ösöy &x 020ö, pö; &x

131

-

W n

pö; ä) 0vóv, röv ër" Sayárov 12) töv ihuepöv Öt” plä; Svav0port10.avra

xa evvy0évra éx TFs ägia; Tap0ävoo, röv araopo0évra wat äroßavóvra

xat rapévra 13), «at ävaarávra éx röv vexpöv rj tpir uépa, xx va

psvov Sri aovre)eiq roö. alövo;1%) pivat övra; xai vexpob; xa äro

öoövat &ä0rp wará rät Spya aöroö, o5 h 320)eia äxaráraogro: oö.02.

t: rö Trveö Sort 138) rd. 6mreo & Aáei; rö Trveöpa tö äytov, rootéort 138) röv TrapáxArqrov, örepérayet)ägsvo;
- w

- *** - - -- ---
------- -

aöröv Terrarauxórov 140) oyai.

II. Tob; öé Aéryovra; S5 oöx övrov röv vióv 141) 1 &: Stépa; öro

Aérovra;, rpei; evat Ösoós, " röv Xpt0röv p, etwa deóv, , Trpö röv

aidvov pirs Xptgröv aöröv pire oöv evat 08.05, 1 röv aöröv evat ra

oööà 8e) hast Syévvyse röv vióv 6 Tarp, ävaÖepariert - àyia xai 144) wa60

129) Diese auf einer Synode in Antiochien im Jahre 345 abgefasste Formula

prolixa findet sich bei Athanasius de synodis § 26, Socrates H. E. II.19 und

Nicephorus H. E. IX. 11, nur summarisch bei Sozomenus H. E. III. 11.–

Bei Mansi II. p. 1361sqq. und Walch 1. c. p. 113sqq.

130) röv albvov fehlt b. Niceph, der Artikel bei Athan. im Cod. reg.

131) &v rot: Socr.– 13) &n" Sayirou Socr.

133) Der Zusatz xait rapévra fehlt bei Athan. in den Ausgaben vor Montfauc.

13) ei: röv oöp. ibid.– 13) röv achvov Socr. u. Niceph.

130) ei: direlp. Socr. u. Niceph.– 13) Trier. Bézad ibid.

138) touréart ei: Socr. u. Niceph.– 13) äydovrat ibid.

140) Tuareuövrov ibid.– 141) tröv 8eóv in vielen Ausgaben.

14) h äyla za80) z Socr. u. Niceph.

14) zai ibid. und auch im Folgenden: xait dyévyrov röv vióv –

144) za, fehlt bei Athan. im Cod. reg.

- -
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III. Oöre 7äp & oöx övrov röv oióv Asyev ä0pa)é, éret plöapoö.

roöro tröv Ösorveröarov parpöv pépsrat 14) Trept aöroö, oöre piv éi érépa:

ruwö öroaráoso; Tapà röv Tarépa rpoöroxetpévy, äA)" àx póvoo roö. Geoö

Yvaio; aöröy eyevvjabat Stop Löps02 14): Sv päp rö äyévyrov147) war

ävapyov röv Xparoö Tarépa 6 Özio; Stöá0xst A6 o. ä.)” oööà rö v

Tore öre oöx v & äypápov &Trapa Mö: Aéryovra; ypovtxóv 148) rt ötäara

rpoevöopyréov aôroö, äA)ä póvov röv äypóvo; aöröv geyevvyxóra Özóv

xat Ypévot - àp xai aidove yeyóva.at öt” aöroö. 0öre piv abvávapyov xat

sovayévvyrov röv oióv rep Tarp evat voptoréov auvavápyoo Yáp xai

póvov ävapyov övra xat à l'évvyrov 14) gegevvyxévat verpixro; xai näav

öpoio: rp Tarpi äyévyrov styat wat aöróv, äA)" ägyp Systy röv gew"

Trarpö: xait to usioö. xat roö ägioo Trvsöp aro: xarà rä; papà: rpet: Ötät

xat äóparov Ösöv Sva póvov oöapev, röv 08öv xai Tarépa roö provoyevoö.,

röv póvov pèv & Saoroö ö stivat &yovra, póvov öà rot; äAot: Träsuv

röv roö xopiou plöv "Insoö Xparoö Tarépa, röv póvov àyévvyrov, ötá

roöro ápvoöps 0a, «ai töy Xptaröv 02öv evat npd achvov 152) ölrooi eiav

oöapaev Yäp xai abröv, ei xai örroréraxrat rp rarpi xai rp. dap,15) ä)."

Zuo; rpó gibvov 154) gevvyÖévra éx roö. Ösoö. Ösöv xará púay ré)etov

stivat war äA0F, zai py & ävöpörov perä raÖra Özóv, äA)" àx Ösoö.

Svavßporia.at Öt" plä; xat plöérore äro)o)exóra Tó stival.15)

V. BöeAo00öpsda öé Trpč: roúrot; xact &vaOeparicopev «airob; Aóyov präv

póvov aöröv Möv roö. Ösoö. xai ävörapxrov ërtráoro; xa).0övra; &v érépp

tö stivat Syovra,156) vöv pèv do; röv rpopoptxöv Meyópevov öró rtvov, vöv

143) äppéperat Socr. u. Niceph.– 14) Böszópeda ibid.

147) Eva 7äp röv, dyévv. Niceph.

148) rot; &; dypápov Miyovatv, dh: ypov. Niceph.

149) zzi divépxtrov Socr. u. Niceph,

150) 7 rpet: 8tä roSto ro); 8so; bei Mansi.

151) die 86vo: rö evat Tapeyópevov Socr.– äq 8. Yapt. Tö evat Niceph.

152) rpoachvtov Socrat. u. Niceph.

153) wa 8ep Niceph. u. Athan. im Cod. reg.

154) mpö achvov fehlt bei Socr. u. Niceph.

155) p 8à rdbrore –– etwa 8e6v. Socr. u. Niceph.

156 in den Ausgaben bei Athan. Syovrt, aber Cod. reg. auch Exovra.

Hahn Bibliothek der Symbole, 3. Aufl. 13
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& Co; röv Svötä0erov,157) Xptgröv öè aöröv xat oiöw roö. Ösoöxa pecirv

xat sixóva roö. 0205 p 158) evat rpö aicovov 0éMovra;, äA)" àx rórs

Xptgröv aötöy eyovévat wat vióv roö. Ösoö, S5 05 triv isrépaw &x rF:

rap0évoo 0äpxa ávei)pe Trpč rerpaxosiov oöy 15) 8)oy &röv- &x rórs

yp röv Xptaröy ápyv 3a0)eia; Sayyxévat édé).000, wat réA0; Estv

aörv 160) perä Tiv abvréMetav xai rpv xpiav.

VI. Totoörot öé etav oi ärò Mapxé)Aoo xad Oore voö. 16) röv

"AxopoyaAaröv, o rv rpoautovov Grapy roö Xparo5 xai riv Osórraz

xat rhy àre)eóryrov aöroö. 3a.at) eiav ökolo; "louöaiot; äÖstoösiv, ërt

oöy ärö; Móyov rpopoptxöv - Svötä0erov roö. Ösoö, äA)ä Lövra 08öv

Aóyov xa0" &aoröv örpyovra, xai oióv Ösoö. xa Xpt0röv, xat oß rpovo

arxö: aovóvra xad abvötarpißovra rpö aicovov rö Saoroö rarpt «at rpö

rä0av Saxov 0äpevov aöröö rv öyptoopyiay eire röv öparöv stre röv

äopárov.16) oöro; p éart, rpö: 6v strev 6 Trarp 6tt. Trotha op sv

à-v8porov xar" sixóva istSpav xat a Ö" öpotoauv, 6 xa roT:

rarpäpyat; 2örorposchro; öpöst:16) öeöoxb; röv vópov xai Maga: Öt

röv rpopyröv xa rö resoratov Svavdporthaa: xai röv éaoroö rarépz

Träav ávöpcbrot: pavepboa: xat 3a0 Metöov st: rob; äreAeothroos aiövas.

aöröv xa rö rarp wará Trävra 6plotov stv.at rertorebayev.

VII. Kai rob; Aéryovra; 6é röv aöröv evat rarépa xa viöw xxt

&ytov Tveöpa, xa0" &vö; xat roö aöroö rpáyparó: re xai rpoadbroo rät

6rt röv äyöpyrov xai ärra07 Trarépa Yopyröv äpa xat Tradyröv ötá triff:

Svavóporaso; örroriðevrat rotoörot - àp eiauvoi IIarpora00tavo präv Trapez

pèv äroarreiMavra rarépa év rp oixeip rij äva).Motoroo Osóryro: 0et

papievtxéval, röv öé äroara)évra Xpt0röv rv triff: SvavdporiaSo: oxovo

ärpoiperov repredetxóra: rp Osp, va äxov gewvor röv uióv, öoa0eßs

157) in den älteren Ausgg. bei Socr.: rö rpopopzóv –– und rö évötä8erov.

158) péy Niceph.– 159) oöy fehlt bei Socr. u. Niceph.

160) aöróv in älteren Ausgg.– 16) Xxotretvoö bei Athan.

162) rpv povapylav Socr. u. Niceph.

163) erre r. dopárov, d))" vomöorarov övra Móyov ro5 rarpö: xai deövéx805 -

Socr. u. Niceph.

16) 8:– bp97 Socr. u. Niceph.

165) röv Xptaróv ibid.
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arároos «at rj: Sex Agaia; 5ävoo; àrtyvöoxoplev,166) 6t es rapà rl;

ist röv Ösöw xx xöptov aöröv éaoroö eiôóre; &xoosio; aöröv xat

S0eMovry 16) röv oöv gegevvyxévat eöse36; öre) papsv. raredovre; 68

öööv aöroö st; Spya aöroö,170) oöy öpoio: aöröv rot: öt” aöroö.

äA)ot; 17) rpórov Systy wat abröv voprietv. 16vov läp xai prävo; röv

wovoyev oióv gegevvjabat vaiuo; re xai äA0ö; ööá0x000 v hä; ai

Östat parpai.

DX. 'AAA' oööé röv oöv x20" &aoröv eva, Liv re xai örápyetv

ópoto: r Trarpt Mégovre, ölä roöro Yopi.opev aöröv roö. Tarpó, róTroos

Terrorsüxapsv 7äp äus0treüro; aörod; xad &ötaoráro;173) äAAAot; &rt

sovipdat wat äyopiaroo: örápyetv Saoröv, 6Mov pèv roö. Tarpö: Svarapv

apévoo röv vióv, 6)oo öé roö bioö &Egprävoo xai rpoorspoxóro: rö Tarpi

xa pövoo ro; Tarp pot: x6)rot; &varaoopévoo 17) övexös. IItarsdovre:

oöv ei; rv TayréMetov rptáöa rv äytoráryv, rooréartv ei; röv Tarépa xat .

ei: röv oióv xa ei: rö Trveöpa rò &yov, xai Oeövpév röv Tarépa Mégovre,

0eöv öè xai röv oióv, oö öóo roóroo; Geoö;, äAA" Sv öpooyoöpsv triff:

Travrapyoövro; pèv xa66)oo Távrov xa aöroö roö oioö 6voo roö rarp6,17)

roö ö vioö örrors rappévoo tö rarpi, áxrö; 6é aöroö rávrov per” aöröv. 17)

320 Meöovro; röv öt” aöroö yevopévoy xai riv roö ägioo Trveögaro: Yáptv

166) vcharzopey ibid. nach Walch's Angabe;Socr. ed.Vales.(Amst. 1695) rf:
-

167) àyvoia: Tept 8eo5 ib. u. im Folg. za 6) Tapá –.

168) za, 84)ovra ibid.– 169) zai rö Tept aöroö. Meyópevov ibid.

170) Prov. 8,22.– 171) àxrupévot: Socr. u. Niceph.

172) roT; d) Aorpiot: Socr.

173) z. á8taar. fehlt bei Socr. und Niceph. nach Walch; aber bei Socr. ed.

Vales. nicht, sondern di),Ahot.

174) àravaradopévou Cod. reg.– xat pövov – dvaravópevov Socr. u. Niceph.

173) r», äytorär», röv rarépa )4yovre: 8eöv zad Töv vióv, oö ööo roúrov:

u. Niceph.

177) navrapy. p. za8. ro5 rarpö: rávrov xait aro5 roö. vio5, ro5 6è uto 5 Socr.

u. Niceph.

178) rävrov röv per" aöró» ibid.
13“
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r: ei; Xptgröv povapyia; soviora:00a Móyov rapé600av hp v17) oi iepot

ög05 påv rF: aoxopavria: röv ërepo665ov rpv ävaiöetav, öp oö ö röv

sro; örð röv Özorvebarov parpöv Trapà rot: âötaarpópot.18)

§ 160.

7. Formel der ersten Synode zu Sirmium vom J. 351.184)

IItoreoplev ei: Eva Oeöv rarépa Travroxpáropa, röv xriartyvxat routiv

xad ei; röv provoyev aöroö oióv, röv xóptov höv "Insoöv Xptaróv, röv

mpö rávrov röv aicovov ëx roö. Tarpö: evvyÖévra, Ösöv éx Deoö, pö: &x

porös, ö” 05 Syévero rä rävra, rä res) &v rot: oöpavo: xai rät àrt

r: ja, rä öparà «at rä äópara, Mópov övra xai Copiav18) «at pö:

Pavóvra xat rapévra xai ävaarávra éx vexpöv r" rptry päpq, xad &va

Ayp04.vra 188) st: oöpavöv xai «absoöévra 18) &v ösätä roö rarpó, xai

êpyópsvov ërt auvre) eiq roö. alövo: xpyat Lövra; «at vexpob: xa &no

60övan Száarp xará rät Spya aöroö.: 05 / 320 Asia áxaránavaro: oö.0a

ötapáve ei: rob; dreipoo: aióva: (Sorat 7äg «aÖstöpsvo: Sv öeit toß

nveöpa rö &yov, rooréart röv Trapáxyrov, 6.rep &Tayyetäpsvo; rot: âro

179) oßro; 7äp röv Tept r; &v Xptgröpovapyia: a. M. Tapaöeödbxactv ptv Socr.

180) erreHeraay ib.– 18) droxadäpoplev ib.– 18) v Xptorp ib.

183) So nach Athan. u. Socr. nach d. Cod. Leonis Allat. vgl.Vales. Annotatt.

p. 24. Bei Mansi die sinnlose Lesart: Tap" aüro: Baarpópo.

184) BeiAthanasius de synodis§27, Socrates H. E. II.30, Nicephorus

H. E. IX.31.vgl. auch Sozom. H. E. IV. 6. Lateinische Uebers. b. Hilarius I.

de synodis § 37. bei MansiT. III. p.259sq., Harduin T. I. p.702, bei Walch

Griech. und Lat. p. 123sqq.– Es ist die 4. Antiochenische Formel mit neuen

Anathematismen.

18) v oöpavot: Socr. u. Niceph, aber in coelo Hilar.

186) re fehlt bei Socr. u. Niceph.

187) xxi Copia» fehlt bei Niceph.– Qui est verbum et sapientia et virtus(dies

im Cod. Colbert. und Sorbon) et vita et lumen verum bei Hilar.

188) et ascendit Hilar.

189) za8cayra & östöv roö. n. Socr. u. Niceph.
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pvjaat aörob; rävra, ëreps,190) ö" o5 xai äquäovrat ai röv eiauxpvös

si; aöröv rertarsoxórov uyai.

I. Tob; öé Méyovra; é5 0öx övrov röv oióv &: Stépa; öroará0eos,

xat ph Six: 0205, xai ört. v. Ypóvo; } atov, öre oöx v, äAorpioo: oöev

II. IIáty oöy Spoöpsy st" rt; röv rarépa xai töv oiöw öóo Aérys

Geoö., ävá0epa Saro.

III. Kai et r; Aérov Ösöy töy Xptgröv rpó aicovov 192) oióv roö.

áváòspa Sato.

IV. Et rt; röv äévyrov - Spo; aöroöéx Mapia; )éysty eyevvjadat

top, ävá0epa Saro.

V. Er rt: xar rpóvoav rpó Mapia; Aéyet töv vióv 193) stivat, wat

Trpč aicovov éx roö rarpö; yeyevvysvov rpö; röv Oeöv evat «at Öt"

aöroö sysvijabat rät rävra, äváòepa Saro.

VI. Er ris riv oödiav roö. Özoö raröve00at 1 000ré)Meadau pá0xot,

ává0epa Saro.

VII. Er r; Tarovopévyv rv oöciav roö. Ösoö röv vióv Aérot rosiv,

VIII. Er r; Svötä0erov / rpopoptxöv ) 670v Aérot röv oióv roö. Ösoö,

áváòepa Saro.

DX. Er ris ävöpcorov póvov Asyst röv ëx Mapia; vióv, ává0epa Sato.

X. Et rt; Oeöv xa vöporov röv éx Mapia; Aérov röv äévvyrov

oôro voe,195) ä. ä.

XI. Et rt; ró & b Ösö; rpöro; xact Sydb perà raÖr a, xat

rAv spoö oöx éart 8s65, rò àr" àvaupé0et stöbMov xai röv zu övrov

Ösöy eippévoy, ër" ävatpéast roö provoyevoö; rpö röv aicovov Ösoö "Iou

öaixö: Map 3ävor, ä. é.

XII. Er trug ró: 6 Aóyo : 0 p5 Syévero äxoöwy töv Aóyov ei: 0äpxa

19) quem promittens apostolis, posteaquam coelum ascendit, misit docere eos

et commonere omnia Hilar.

19) zai fehlt bei Athan. im Cod. reg., aber auch Hilar. hat: sancta et

cath. eccl.

19.) rpoativtoy Niceph.– Bei Hilarius lautet das Anathem: Et siquisunum

dicens Deum, Christum autem Deum ante saecula Filium Dei obsecutum Patri in

creatione omnium non confitetur, anathema sit.

19) röv ëx Mapia: âyou uióv Socr. u. Niceph.; auch Hilarius, nur dieser vor

her mit einem Zusatze: Et si quis secundum praescientiam vel praedestinationem

a Maria dicit Filium esse –.

194) aut latitudinem substantiae ejus, sicut sibi videtur, nominet Hilar.

19) deöy röv dyévyrov aöröy voef Socr. u. Nic.– Dagegen Hilarius: Deum

innascibilem sic intelligit –.
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Aéyou,196) á. S.

XIII. Er trug röv provoyev oióv roö. 0soö & araopopévov áxoöov

öropepsvizévat Aégo, ä. S.

viðv Aéyev, ä))” aöröv rpö; éaoröv Aérot röv Oeöv eipyxévat, ä. ë.

XV. Er rt; p röv oióv )érot röp"Aßpaäp. Sopä00a, äAA röv äévvy

rov Ösöv - päpo: aöroö, 6. S.

XVI. Er trug rp 'Iaxdoß ph röv oiöw do; äyponov rera)auxévat, äA)

röv äyévvyrov 0eöv - pépo; aöroö. Aéro, 6. S.

XVII. Et rt: ró & 3pe5e «öpto; Tröp Trap & x opiolo 198) p Sri

roö rarpö; xai roö vio5 Sx)ap/3ävor, " aöröv rap" Saoroö. Aéyet 3eßps

Yévat, 6. S. Sßpee 7äp xópto: 6 uiö: Trapà xopioo roö rarpó.

XVIII. Et rt: âxoöov xóptov röv rarépa xai röv oióv xóptov, xat

xóptov röv rarépa xai röv vióv (éret wöpto: éx xopiou), öóo Aéyst

0eoö.,19) ä. S. oß Yäp auvrá00opsv oióv Tö Tarpi, äAA" örorerappévov

Sßpeev áp” Saotoö, äA)ä Trapà xopioo, aöOevroövro; örmaö roö rarpó,

oöre x40.rat àx öeEtöv áp" &autoö, äA)” äxoôet Méyovro: roö rarp6:“

XIX. Et rt: röv rarépa xad röv vióv xai rö &yov veöpa Sv rp60

onov Aéyet,201) ä. ë.

XX. Et rt; rö Trveöpa rö &ytov rapáxArqrov )éyov röv äévvyrov

Aéyot Öeóv, ä. é.

19) Méyou fehlt bei Socr. u. Nic.

19) r» Ferra aöro5 fehlt bei Socr. mit Ausnahme des Cod.Allatianus,

zard rev 82örra bei Niceph.

198) T 5p fehlt bei Socrates, ebenso bei Hilarius.

19) zat zöptov röv rarépa zad (röv vióv erot, zai zöpto: ëx xopiou yov 650

Aérot 8eob: Socr. u. Niceph.– Hilarius bei Mansi: Si quis Dominum et Domi

num, Patrem et Filium (quia Dominus a Domino) duos dicat deos, anathema sit.

Nach dem Codex Colbert, dessen Lesart der Herausgeber Constantius vorzieht:

Si quis Deum et Dominum Patrem et Filium, qua Dominum a Domino, duos dicat

deos–. Walesius l. c. p. 30 führt die Uebersetzung des Hilarius so an: Si quis

Dominum et Dominum, Patrem et Filium, quasi Dominum a Domino intelligat:

quia Dominum et Dominum duos dicat deos: anáthema sit–und meint, Hil. habe

gelesen: et rt: dzobov zúpov röv rarépa z. röv vöv «prov, ëret «üpto: ëx zupio,

db zöptov zat zöptov, röv Tarépa xai töv vöv ößo &yot 8eob, d. ë.

200) ei: aöpa b. Socr. u. Niceph.

20) Syot Socr. u. Niceph. dicat Hil.

*0) 6 zöpto; fehlt bei Socr. u. Hilarius.
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XXII. Et rt; rö Trveöpa tö äytov pépo; Aéyot roö rarpö; 203) roö.

vioö, ä. é.

XXIII. Et rt: röv rarépa xai röv vióv xait tö &yov veöpa rpet:

Aéyot Ösoö., 6. S.

XXIV. Et rt: 3oo) hast roö. Ösoö do; Sv röv roupärov204) gelovévat

Aérot röv oiöv roö. Ösoö, ä. é.

XXV. Et rt: ph OeAaavro: roö rarpö; yeyevvada Aéyot röv vióv,

6. S. oß gäp 320Öst; ö rarp örö äváxy: pvaux; äyÖzi;,20) db: oöx

F8e)ev, Syévyas röv vióv, äA)” &pa re i3oo) 07, 206) xai äypóvo; xat

ära8ö; &; Saoroö aöröv evvaa; éréöst Fev.207)

XXVI. Er rt; &évvyrov xai ävapyov, Aéyot röv vióv, do; öóo &vapya

xat äyévvyra Aérov wat öó0 Totöv Geoö., 6. S. xspa), Yäp, 6 Sarty, äpy

rávrov 6 vió;,208) «spa), 84, 8 Sarv, äpy roö Xparoö ö Ösó:20)

oßro Yáp ei; piav ävapyov röv 6)ov ápyv öt” oioö. sö0eßö: rä Trávra

äváyopaev.

XXVII. Kai näAv aovôtaxpaßoövre:210) roö Yptortavropoö ry Syvotav

Aéropev, ört et ri: Xptgröv 82öv vióv roö. Geoö. rpoatchvtov övra21) wat

o5 éx Mapia: Syevv6, S. róre xa Xptgröv xait vióv xex) Hadat wat

§ 161.

8. Formel der zweiten Synode zu Sirmium i. J. 357.21)

Quum nonnulla putaretur esse defide disceptatio, diligenter omnia

apud Sirmium tractata sunt et discussa, praesentibus21) fratribus et

203) zai bei Socr, und vorher fehlt rö äytov –.

204) xropätrov b. Socr. u. Niceph.

20) aößt: Socr.

20) sed mox ut voluit, sine tempore et impassibiliter – Hilar.

207) äréöeuev Socr.

20%) «exp. 7äp. ãort za, dpy) rävrov 6 uió: Socr. u. Niceph.

209) zerpa), 84 art roö Xptaroö ö 8e6: Socr.– 6 9eö: xexpa) öé éart rob

Xparo5 6 xöpto: Niceph.–Aber Hilar. gibt ganz den GriechischenText wieder.

210) «at T. oßv ötaxpaßoövre; Socr. u. Niceph.

211) Xptgröv "Imaoöv, ulöv ro5 8eo5 rpö aichvov övra, örooptp:öra ibid.

21) roö. 8eö: eva, divá8epa Saro b: 6 Xapocare5: ibid.

213) AufdieserSynode erhieltendie Anomöer die Oberhand;das Latein.Original

der Formel bei Hilarius I. de synodis §11 mit der Ueberschrift: Exemplum bla

sphemiae apud Sirmium per Osium(Ep.Cordubens) et Potamium(Ep.Ulissiponens)

conscriptae; vergl. desselben lib. adv. Constantium §23,wo er die Formel bezeich

net als deliramenta Osi et incrementa Ursaci et Valentis. Griechische Ueber

setzungen derselben beiAthanasius de synodis §28,Socrates H. E. II. 30 u.
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coöpiscopis nostris Valente, Ursacio et Germinio. 215) unum constatzlcy

Deum esse omnipotentem et Patrem.111j sicut per universum orbem

creditury et unicum Filium ejus Jesum christum Dominum, salvatorem

nostrumfllß) ex ipso ante saecula genitum, duos autem deos nec posse

nec debere praedicari, quia ipse Dominus dixitflw) ibo ad Patre-m

meum et ad Patrem vestrum, ad Deum meum et ad Deum vestrum

Ideo omnium Deus unus estfiio) sicut apostolus docujtznl) An Judas

orum Deus tantume nonne et gentium? Imo et gentium Quom'am

quidem unus Deus, qui justyicatinj circumcisionem ex fide et praepw

tium per jidemnaj Sed et caetera convenerunt nec ullam habere

potuerunt discrepantiam Quod vero quosdam aut multos mcvebat 2‘14)

de substantie, quae Graece usia appellatum id est, ut expressius in

telligatur, homousion, aut quod dicitur homoeus-ion. nullam omnino fieri

oportere mentionem, nec quemquam praedicareznä) ea de causa et

ratione, quod nec in divinis scripturis contineatur, et quod super

hominis scientiam sitfliö) nec quisquam possit nativitatem Filii enar

rare, de quo scriptum estzm) generationem ejus quis enarraln't? Scire

autem manifestum est solum Patrem, quomodo genuerit Filium suum,

et Filium, quomodo genitus sit a Patre. Nulla. ambiguitas esty majorem

esse Patremz nulli potest dubium esse, Patrem honore, dignitate,

claritate majestate et ipso nomine Patris majorem esse Filiofiß) ipso

Nicephorus H. E. IX. c. 31. — Bei Mansi das Original nach hilarius T. I[I.

p. 263 sq. und die Griech. Uebers. nach Socrates p. 262 sq.; bei n’alch das Original

p. 133 sqq. und die Griech. Uebers. nach Athanasius p. 135 sq. — Eine Widerlegung

dieser Formel von Phoebadius (B. v. Agen in Gallien), h'b. coua Arianos in Bibl.

m. PP. Lugd. T. IV. p. 300 eqq.

2H) mit dem Zus. sanctissimis bei Mansi.

m) mit dem Zus. xal rdw xomoivset aliis bei Athan. u. Socr.

mp ouviarnxev Athan. u. Socr.

217) iva ßeöv elvaus ‘nra'cäpa Trav'roxpd'ropv. ibid.

m) rbv xüpiov miu'w ’l. Xp. Athan. Dagegen Niceph. und nach mehreren

Handschrr. Seen: ’I. Xp. rbv xüp. xal üeöv xal awr. quam

219) Jo. 20, 17.

220) iui roiro aat mdvrmv 8:6; eau Athafl. u. Socr.

22l) Rom. 3, 29 sq.

222) in guten Hendschrr.: justificevit (=justificabit) wie im Griech.

223) et praep. p. f. fehlt bei Socr. u. Nie.

224) Eitel. bt noMobc rtvac mei Athan. u. Socr.

mo ob xpfi 'rwa roürwv navreldic pv-qpnv ylveaßai, odae nepl robrwv timebam

tv (fehlt bei Socr.) ri um]qu Ath. u. Socr.

22l?) xal firn ron-ara anap rhv (Tim Socr.) dvßpdirmv 'pnbcw xal rbv depdnmv

(dvßpdamvov Socr.) voüv tan Ath. u. Sow. —— 227) Jes. sa 8.

218) osse dpzplfion kau, petiova alvou rbv narlpai om 1dp öwtlieeiev div 11:,

rbv nare'pa nimi xal data xal flieran xal abrfp rqx ovlzpan rufi narpnuia uzicova eival

Athcmuund ebenso Socr., nur im ersten Theile kürzer: adam ae dpqaißon kau,
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testante:229) qui me misit, major me est. Et hoc catholicum esse nemo

ignorat, duas personas esse Patris et Fili, majorem Patrem, Filium

subjectum230) cum omnibus his, quae ipsi Pater subjecit; Patrem in

itium non habere, invisibilem esse, immortalem esse, impassibilem esse,

Filium autem natum esse ex Patre, Deum ex Deo, lumen ex lumine,

cujus Filiigenerationem, ut ante dictum est, neminem scire, nisi Patrem

suum;23) ipsum autem Filium Dei,232) Dominum et Deum nostrum,

sicuti legitur,233) carnem vel corpus, id est, hominem suscepisse ex

uterovirginis Mariae,23)sicut angeluspraedicavit. Ut autem scripturae

omnes docent, et praecipue ipse magister gentium, apostolus, hominem

suscepisse de Maria virgine, per quem compassus est.23) Illa autem

clausula est totius fidei et illa confirmatio, quod trinitas semper ser

vanda est,23) sicut legimus in evangelio:23) ite et baptizate omnes

gentes in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Integer, perfectus

numerus trinitatis est.238) Paracletus autem Spiritus per Filium est,

qui missus venit juxta promissum,239) ut apostolos et omnes credentes

instrueret, doceret, sanctificaret.240)

§ 162.

9. Anathematismen der Synode zu Ancyra im Jahre 358.241)

I. Et rt: rj 00piq roö x60poo poséyov, v Spcbpavev 6 deó, ph

peilova evat röv Tarépa, rtpf –– paiova etwa. Für die Lesart claritate und

majestate (statt divinitate= 9eórrt)zeugen aber auch Phoebadius 1. c. und Vigi

lius Taps. in l. de unitate Dei nach einer Mittheilung Harduin's bei Mansi

p. 263 not. 1.

22)Jo. 14, 28. In den Griech.Uebersetzungen lautet die Stelle: 6 âge répa;

*) töy öà vióv önorarappévoy ris rarpi Athan. und, wie es scheint, auch

Phoebad.

23) et pi) póvov röv Tarépa Athan. u. Socr.

232) aöröv ö röv vióv ibid.

23) sicuti legitur von den Griechen nicht übersetzt.

*) ex ut. virg. Mariae bei Socr. u. Niceph. nicht übersetzt, beiAthan. durch

diró Mapia: rf: Trapdévo.

2) äv8porov dyé)aßey 6 Xptgrö; diró Mapia; r; Tap8évos, 8' 05 rénov8e

dieselben.

237) Matth. 28,19.

**) dxépato; 8ä. za ré)stó: ëarty 6 âpt plö: rf: rptä80; die Griechen.

*) 6 6é rapáx) Tro: rö v. rö äytov B" vio5 äroara)év 78e zard rhy

ëTayysiav.

*) va––– dvaôtöázy zat äyday, Athan, dagegen Socrates äquisy zai

divaôei5.

*) Enthalten in der Epistola synodica, mitgetheilt von Epiphan. haer. 73
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xat war" oödiav roö vioö. Tpö: Tarépa öpooyoim, do; soöovöpco; Aérov

xrioryv «at «riapa, xai wovorotöv tiv roö rarpö; xai roö vioö. évyotav

&T röv ouröv Trotypiärov, xait aopisadat Öéov, et rt; Ypeia, do; rd.

ópooyöv rv &xxAyataarxiv Triarty rpv ei; Tarépa re xait vióv, do; Trap"

6 zöayye i0avro prä.. oi äróaroMo, 0äAov eöaye i02.08a, ävá0epa Saro.

II. Kai xarà r'v praxáptow II aö)ov242) rpoetpixapsv wat äprt räAv

Aéryo, ävet) pórs: xat ävaxaio: papév: Et rt: röv 00pöv póvov áxoóov

Trarépa xat oopiav, röv provoyev roúroo oióv, raöröv evat Aérot rivaopiav

Tö pövp aopp, Övatpöv rò stvat oióv, ává0epa Saro.

III. Kai et rt; röv aopóv äxoöov Tarépa xat oopiav, töw oióv aöroö,

ávöplotov Aéyov xai war" oßaiav rv Copiav Toö 0opoö. Ösoö, do; p Aéryov

röv aopöv r; Copia; äA0ö; rarépa, ävá0. S.

IV. Kat et r; röv Ösöy voöv röv rarépa, röv öé év äpyF öyov rs

xat Ösóv, roörov )éyot rpö: röv Özöw öyov re xat Ösöw aörp rp Özip rp

rpö; 6v Móyo; re xait Ösó, do; ph Aéryov ä) 0ö; oióv, ává8. ë.

V. Kai et rt: Töv provoyev, deöv Aóyov, vióv öxoöov roö. Ösoö, rpö;

6v ö öyo; re xat Özös, ävópotov )éyot wat war” oödiaw röv Geöv Aóyov

roö. Tarpó, röv Öeöv roö. Özoö xai rarpó, rpö; 6v ö provoyev); &v ápyF.

v, Ösö; Aóyo;, &b; ph Méyov äAm 0ö; vióv, ává0. ä.

VI. Kai et rt: sixóva áxoóov röv oöv roö. Özoö roö. ãopároo raöröv

övá8. S.

VII. Kai et rt; exóva áxoöov röv provoyev uiöw roö. ãopároo Osoö.

ävópotov Aéyot xai war" oödiav röv oiöw exóva övra roö. Ösoö roö. ãopároo,

oö. sixdby xai war" oödiav voeirat, do; äA0ö: ph Aéyov oióv, áváò. S.

VIII. Kai et rt: âxoöov roö vioö. Aéyovro:243) öorep yáp ö rarp

ëyst Lov &v éaoré, oßro xa rep oiß 6éöoxe Lovéyev évéaorp, raöröv

xydb ö ö ö röv rarépa, rp ösöoxór, ävá0. S.

DX. Kai et rt: âxoöov ró“ ö0rep yáp ö Tarp Lov ëyst êvéaorp,

oßro xait Tip oip &öoxe Lov Syev év ëaorp, ävöplotov Aéyot xar" oödiav

röv uióv r Trarpi, ötapapropópevo; ört oßro; &yer 6: sippxev, váòepa

ëaro. «Davepöv 7äp, ört triff: Tor: rj: &v rep Tarp vooupévy: oöcia;

anpavopévys, xai ris (off: TF: Toö provoyevoö; Toö &x roö Trarpös gegev

ampaive.

n. 2–11, abgedruckt bei Mansi T. III. p. 270–288. Den Anathematismen geht

eine Erklärung über die Trinitätin Bekenntnissform voran, diewegen ihresgrossen

Umfangs hier nicht mitgetheilt werden kann.

242) Gal. 1, 9.– 243)Joh. 5, 26.– 244) Joh. 6, 57.
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X. Kai et rt; ró- Extroë pe, xai ró- evvá ps, Trap” aöroö äxoöov

ró- 7evvá ps, Tip: Extras ps, do; p Asyov röv oiöv röv ärradö: réetov

êx röv 6öo Övopätrov, roö. Extras pe, xai roö. Yevvá ps, xriapla prévov

ópo).07öv xat umzärt oióv, do; Trapaöéöoxev in Copia éx röv öóo sö0eßö;

riv Svvotav, äváòspa Saro.

XI. Kai et rt; roö vioö. rv pèv xar" oödiav Trpč: röv éaoroö rarépa

ópotórra piv ároxa Aörrovro;, öt” Öv pyat“ ö0Tsp 7äp 6 Tarp Lov

Syst Sv éaorp, oßro; xai rp oip &öoxe Lov Systy &v éaorp, rtv öé

Sortv rö xspa)atoöéorarov plöv r; Trioreo, äroarepoim roö oioö, do;

Saoröv ároarepöv rj: &v vöse Trarpö: xait vioö atovioo Toff, ävá

Öspa Soro.

XII. Kai et rt; ei: rarépa xa viðv Trtoreöev &raysAMöpsvo; röv

xavopovia; xarà rij: oöcia; roö vioö roö. Ösoö p0sye00at ro)plöv xai

ävatpöv tö evat ä) 0ö: oióv, äyá0epa Soro.

XIII. Kai et rt; oiöw 8plotov war" oödiavvoövéxeivov, oö. xai voeirat

vió;, i raöröv Aéyot rp rarpt röv oiöv - päpo: Toö. Tarpö: " wará

ärößpotav xa war Trä60;, &b; Copartyob: vioös, röv ëx roö ä0opätroo

rarpö; 06parov vióv öroarávra, vá0. é.

oióv pittore Tarépa voe.ada, Srepov Aérov röv oióv röv rapà röv Tarépa

Sariv ö papropöv Tept Spoö, xai247) papropet 7äp, pyat, ö répa: ue

rposchrov, rarpö: pèv xait vioö, ösötch, ph Trors radrövvor divid: rarpi,

ävópotov Aérot war" oödiav röv oióv rp rarpi, ävá0. S.

XV. Kai et rt; &v Ypövp röv rarépa rarépa voel roö provopevoß:

vio5 xa pr örêp Ypóvoo: xai Trapà rä0a: ávdportva: Svvoia: Tuarelöst

röv provoyev vöv &x ro5 rarpö: ârabö: örpe0rävat, do; Trapaßaivov rd.

ärogrouxöv xpopa póvoo: pèv Tept rarpö: xait vioö rapodágsvov,

rpö; röv Ösóv, xa ded: v. 6 Móyo, äváò. ä.

XVI. Kad si rtröv rarépa rpsaßörepov Ypóvp Mégot roö & Saoroö.

govoyevoö: vioö, verörepov & Ypövp röv otöv roö rarpós, ävá. .

XVII. Kad el rt; rö Hypovov rF: ro5 provoyevoö.: Xparoö & rarpös

245) Joh. 5, 19.– 246 Joh. 5, 32.– 27) Joh. 5, 37.

248)Joh. 1, 1.
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öroarásso; Sri riv äévyrov roö. Ösoö oödiav vapépet, do; otoräropa

XVIII. Kai et r; Sooaig póv töy Tarépa Aéyot roö provoyevoö.

vio 5 xai py & Fooaiq öpo 5 xai oözig Tarpös to provoyevoö: vioö, do; plövry

- v e 

XIX. Kai et r; &Zooaig xat oßaig Aérov röv Tarépa, Tarépa roö.

vioö, öpooúatov öé - Taurooösov Spot röv uióv rep Tarpi, váò. S.

§ 163.

10. Formel der vierten Synode zu Sirmium v. J. 359.249)

IItareöopsy ei; Sva tröv póvov xait Advöv Ösöy, Tarépa Tavroxpáropa,

xriartyv xai öyptoop;öv röv Trávrov. xai ei; Sva provoyev oiöw toö. Öso,

röv rpö rávrov röv aicovov xai rpó, rä07: âpyj: xait Trpč Travrö: ért

äraÖö; éx roö. Özoö, ö" oö of re altöve; xartypria6700v xai rät Távra

Syévero“ gegevvypévoy &è provoyev plövov éx póvoo roö. Tarpó, Ösöy &

vatv251) oööst; àriararat et pi) 252) póvo; 6 Yevva; aöröv rarp. Toörov

tapsv roö. Ösoö provoyev oöv2) veröpart rarpix5 Trapayevöpsvov éx röv

oöpavöv ei; ä0árqawy rj äpapria, xa evvyÖévra éx Mapia; TF: Trap

Öévoo, xai ävaarpapévra perä röv paÖröv, xait Träaav Tv oxovopiav

TAp63avra xar ry rarpixv 306) av araopo0évra xai ärrodavóvra,2)

pot öoo töóvre; Epptay at ävaarávra éx vexpöv25) rij pir päpa

xx &vaarpapévra perä röv abtöv xait Trä0av ty oxovopriav TAImpd

249) i. J. 359, nachdem i. J. 358 auf der dritten Sirmischen Synode ältere

semiarianische Symbole, unter diesen namentlich ein Antiochenisches v. J. 341,

erneuert worden waren (vergl. Sozom. h. e. IV, 15). Die Formel der vierten Sir

mischen Synode ist von Bischof Marcus von Arethusa, undzwar ursprünglich latei

nisch abgefasst worden, ist aber in ursprünglicher Fassung nicht erhalten. Sie

findet sich bei Athanasius de synodis §8, Socrates H. E. II. 37 und Nice

phorus H. E. IX.39–bei Mansi l. c. p. 265sq.zugleich mit der Latein.Ueber

setzung von Epiphanius Scholast. p. 264sq.(und p. 293sq), bei Walch Griechisch

p. 139sq., bei Migne. PP. gr.T. LXVII. p. 303sqq.

*) àrtvola; Socrates, aber auch Epiph. Schol. hat: etante omnem comprehen

sibilem substantiam.

*) 7éveauv Athanasius, aber auch bei Epiph. Schol. generationen.

252) 7) plöyo; Socr.

*) röv provoyeyf abroö vióv Socr.– unigenitum Dei Filium bei Epiph. Sch.

*) araop. zzt. Tadóvra z. dro8av. Socr. nach Walch's Ang.., aber nicht

bei Vales.

25) àx vexpöv fehlt bei Socr.
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ëoyáry hpépq rijs vaorá0eo:25) r ööEr rij Tarpix roööövra éxáorp

xarà rät Spya aöroö. Kat ei; rö &ytov Trveöpa, 6 aörös ö provoyev: roö.

ärMoöarapov öró röv Tarépov redetadat, äywooöpevov ö ö ö röv Maöv

oxävöa)ov pépstv, ötá tö ihre Tä papà: Toöro Teptéystv, peae roöko

roö. Moroö, ölä rö rät: Ösia; papà; plöapoö. Tsp roö. Tarpö:26) wat

vioö oöaia; pspvijabat. 6plotov öé Aéropsv röv vióv rp rarpt xa rä

rävra, do; xai 262) ai äy at parpat Aéroosi re xai ööá0x000 v.

§ 164.

11. Formel der Synode zu Nice in Thracien i. J. 359.263)

IItareöopsv ei; Sva war plövov á)70 vöv Ösóv, Tarépa Tavroxpáropa,

25 05 r rävra - «zt st: röv provoyev vöv roö. Geoö, röv rpö Trávrov

256) zai näcav – 1:1 p. fehlt bei Socr.– Bei demselben heisst es nach pad

röv: zzi reco. hp. Typ.–Für readapáxovra hat Athan.: Tevr-zovra und Epiph.

Sch.: quinquaginta.

257) r; d.vacräcao,; fehlt bei Socr.– aber et ultimis diebus resurrectionis

venturum bei Epiph. Sch.

258) 6 povo. r. 8. vió; Socr.– Dagegen bloss: quem unigenitus promisit

Epiph. Schol. entsprechend den älteren Ausgg. des Athan.

259) Jo. 16, 7. 13f. 14, 16f. 15, 26.

260) àrt roö. Socr. nach Walch, nicht nach Vales.

261) repl reveparo: Socr. nach den älteren Ausgg., aber bei Vales.: Tept

rarpó –.

262) zal fehlt bei Socr. und auch in der Uebers. des Epiph. Schol.

263) Nur erhalten von Theodoret. H. E. II. 21 u. Athanasius de synodis

c. 30. – Bei Mansi T. III. p. 309sq. bei Walch p. 142sq. – Die Deputierten

der in demselben Jahre gehaltenen Synode zu Ariminum wurden genöthigt, diese

Formel zu unterschreiben. Eben dieselbe unterschrieben auch die zu Ariminum

versammelten Bischöfe bis auf eine kleine Zahl derselben, welchen schliesslich

gestattet wurde, einige Zusätze zu machen, welche nach Hieronymus adv. Lucif

T. IV.p.299sq. lauteten: I. Si quis negat Christum deum, dei filium ante secula

genitum, anathema sit. II. Siquis negat, filium similem patrisecundum scripturas,

a. s. III. Si quis filium dei non dixerit aeternum cum patre, a. s. IV. Si quis

dixerit creaturam filium dei, ut sunt creaturae caeterae, a. s. V. Si quis dixerit,

de nullis exstantibus filium et non de deo patre, a. s. VI. Si quis dixerit: erat

tempus quando non erat filius, a. s. Vergl. Sulpic. Sever. hist. sacra II. p. 347

(Bibl. max. PP. Lugd.T. IV).
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abvov xait Tipó Trä03 pyj: 7svvyÖévra éx roö. Ösoö, Öt" oö rät Trävra

Sévero, rä rs öpará «at Tá äópara“ gevvyÖévra öé novoyev, 16vov éx

póvoo roö. Tarpó, Ösöy &x Ö800, 600v rp. eyevvyxört aöröv rarpi xará

rarp. roökov otöapsv wovoyev ÖSoö vióv Tréprovo; roö rarpö; Trapaya

gew700at Six röv oöpavöv, xaÖdb: 7éparrat, ei; xadaipsav äpapria; xad

9avároo, xai evvy,0évra éx Trveöp aro; ägioo xat Mapia; r; Trap8ävoo,

x20db; 7éparrat, wará 0äpxa, xat oovavaorpapévra zusrä röv paÖröv,

araopp rpooy)odévra, ärodavóvra xat rapévra xai st: rät «aray06va

665: Tarpix; äroöoövat éxáorp wará rät Spya aöroö. Kat ei: Trveöpa

Äytov, 6.rep aörö; 6 provoyev: Toö. Ösoö oid: "Inaoß; Xparó, 6 Oeö: xait

áve).0dbv ei; rob; oöpavold; xait «adioa: Sv öst roö rarpó, Sixerbsvépyó

psvo: xpyat övra; xai vexpoö.

ph Sxpépe00a, jpsos TreptaupeÖffvat wat Travre)ö: pröspiav pyhrv oöcia;

roö. otroö live.adat, ötá rö päAtara rä; Özia; papà: pmöapoö Trept, oö.

rarpö; xact Tod vio5 oödia; psp.vjabat, ihre phy öev Sri rpoarbrou rarpö;

xat oioö. xai ägioo Trveösaro: piav öróaraay Övopäe00a. "Opolov öé Aé

opsv rep Tarpt röv oióv, xaÖdb; xat ai Östat papa )éyou.at «at ööá

axovatv. Trä0a: öé rä: aipéast; rät: Hör mpörepov xadapeÖsica, 1 xai st

áváòepa Satosav.

§ 165.

12. Formel der Acacianer auf der Synode zu Seleucia in Isaurien

i. J. 359.264)

Oö peöopaev rpv ExreÖstaav aöOevrtx/v riarty &v tot: Syxaviot: tot:

xará "AvruÖystav Trpoxopilovre; aötiv, si xai rä päAtara oi Traréps: ipöv

264) Die Synode wurde i. J. 359 von den Morgenländischen Bischöfen gehal

ten, während die Abendländer sich in Ariminum versammelten. Obige Formel

wurde von den in Seleucia versammelten Acacianern aufgestellt, während der andere

Theil die Formel der Enkäniensynode (gemeint ist die 4. Antiochenische Formel)

bestätigte. Erstere ist erhalten von Athanasius de synodis §29; Epiphanius,

haeres. 73 §25(abgedruckt bei Mansi T. III. 319sq.); Socrates H. E. II.40;

Nicephorus H. E. IX. 43; in Latein. Uebersetzung von Epiphanius Schol.
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xar" &eivoo póvoo26) rpö: Tö öToxeipsyov r; Tyriaso; auvéöpapov.

"Erstöh öé26) ro)Mob; & Popößyas rö öpooóstov xad tö öpotoóstov &v ro;

Traps")odó0,26) Ypóvot; xai psypt vöv, äAA «at äprio;268) Méyerat

xavoroperabat öró rtvov tö ävópotov ro5 bioö. rpö; rarépa“ roútoo yáptv

rö psv öpooöatov «at rö öotoóatov &x3äA)oplev, do; äAAórptov röv -pa

pöv,269) tö öé àvópotov ävaÖspariToplev «at rävra;, 600 Totoörot, roy

vooov, äA)orpioo; Yoöpsda rj &xx)70ia. rö öé 6plotov roö oioö rpö;

röv rarépa aapö; öooyoöpev war röv äróaroMov röv Aégovra Trept

roö vioö.270) 8; Sarty sixdbv ro5 0205 roö opároo. "Oooyoöpsv öé xat

Tuarelöopsv st; Sva Osóv, Tarépa Tavroxpáropa, röv Torv oöpavoö. xa

j, öparöv Trávrov xai äopárov.271) IItareöopsv 6é xat si: röv xóptov

iöw "Inaoöv Xparóv, röv vióv aöroö,272) röv &; aöroö yevvy0ávra ärrad Gö;

Trpč Trávrov röv aicovov, Ösöy Aóyov, Oeöv éx Ösoö.27) provoyev, pö,

Lov, äA0etav, aopiav, 6óvaptv,27) öt” 06 rä Trávra élévero, rá èv ro;

oöpavo; Xa rä &nd rj j, ers öpará stre äópara. roökov Trtarelöopaev

êrt abvre)eiq röv aicovov si: â0éryavrj: âpapria: 0äpxa ávet) pévat27)

êx r; ägia; Tap0évou,276) xa Svav8port10.avra, TraÖövra örêp röv äpapröv

roö rarpó, Trá) v277) Spyópevov &v 665 xpyat övra; xai vexpoö.

rF &xx)raig Traredovra; xa 3arrtopévoo; &v övópart rarpö: xai bioöxat

(abgedruckt bei Mansi l. c).– Bei Walch Griechisch nach Athanasius mitAngabe

der Varianten p. 144sq.

265) oö peöopaev triv aöRevrtx?ty Triarty––– rpoxoplovre:. ot «ad aß rot

päAtara o Tarépe: hpöv zar" äxe vo zapo5–– Epiphan.

266) 8é fehlt bei Epiphanius u. Epiph. Schol.–"Erei öé Socr.

267) rape)805at Epiph. und Socr.–bei Niceph.fehlerhaft rapoöst. Mansi u.

Andere haben öpotoobatov.
-

268) zzt. So; Äprit Epiph. Äprt. Niceph.

269) rö öpooúatov db; d))örp. r. 7p. áx3äA)opaev Epiph.

270) Col. 1, 15.

271) 6paröv re xad dopárov Epiphan.– trotriy oöpayöv at 7f, öparöv z.

dopárov Socr.

272) röv, vöv roö. Peo5 Epiph, dagegen Epiph. Schol: Credimus autem et in

unum Jesum Christum Filium ejus –.

273) ante omnia saecula, Deum verum (verbum?) ex Deo Epiph. Schol.

274) 8övaptv, fehlt bei Socr. u. Niceph.

27) einpévat Socr.

276) rap9. Mapia: Socr, Niceph. u. Epiph. Schol.

277) za, räAtv dieselben.

278) nuar. 8 xa el: &v Epiph.

279) za, z. hp."Irgo 5: Xptgrö: Epiph.

280) veßery Epiph.– Im Folgenden Trépa roöro rot: pad. Socr.
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äioo veóparo;. Tob; öé Trapà raúrv rv Triortv äAo rt xmpörrovra;

w
-

xa i &v Xippiqp rpöv àxradstaa Triart: Sri rija sü0eßeia: roö ßaatAéo;

§ 166.

13. Formel der i. J. 359 zu Ariminum versammelten orthodoxen

Bischöfe.283)

Credimus in unum verum Deum Patrem omnipotentem. Credimus

in ungenitum Dei Filium, qui ante omnia saecula et ante omne prin

cipium natus est ex Deo, natum autem unigenitum solum exsolo Patre,

Deum ex Deo, similem genitori suo patri secundum scripturas, cujus

nativitatem nullus novit nisi qui solus eum genuit pater. Qui de coelo

descendit, conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria virgine, cruci

fixus a Pontio Plato, tertia die resurrexit (a mortuis) ascendit in coe

lum, sedet ad dexteram Dei patris, venturus judicare vivos et mortuos.

§ 167.

14. Formel der Synode zu Constantinopel vom Jahre 360.284)

IItarsöopaev ei; Sva 285) 02öv, Trarépa Tavroxpáropa, S5 06 rät rävra

xat sie röv provoyev vöv roö. Ösoö, röv pö Távrov aicovov28) xai npd

räay; äpyi: YevvyÖévra éx roö. Özoö. Öt" oö tá Trävra Syévero, rä öpard

xa rä äópara“ evvy0évra öé provoyev, póvov éx póvoo roö rarpó, 8eöv

oöapsv provoyev Ösoö. otöy Tréprovro: roö Tarpö: Trapayeyevadau289) àx

röv oöpavöv, do; 7äparra, Sri xaraMösst Tijs äpapria: a roö davárou,

28) d))" eiva ri: zaho) zñ: kxx) ala. Hier schliessen Socr. und Niceph.–

Auch Epiph. Schol. schliesst die Formel: Eos autem, qui praeter istam fidem aliud

quicquam praedicant, a catholica ecclesia decernimus eos alienos existere.

28) oi &vroy. rj Tlaret Epiph.

283) Diese Formel ist mitgetheilt von Hieronymus in seiner Schrift „Dia

logus adv. Luciferianos“ c. 17 (ed. Walarsi II. p. 188sq) und wird von den Mau

rinern dem Phoebadius, Bisch. von Aginnum, als Verfasser zugeschrieben.

28) DieSynodewurdenochim Decemberd.J.359eröffnet.–Die hier abgefasste,

auch von demGothischen B. Ulphilas unterschriebene, Formel ist nur eine Recension

der Formel von Nice, doch nicht ganz identisch, wie bis in die neuestenZeiten von

Einigen angenommen worden ist. Sie ist erhalten von Athanasius de synodis

§ 30; Socrates H. E. II. 41 und Nicephorus H. E. IX.44.–Bei Mansi nach

Socrates T. III. p. 332 und bei Walch nach Athanasius p. 146sq.–

285) &va póvoy Socr. u. Niceph.

286) 8205, rpö T. röv achvov, Socr. 28) 76vvatv Socr. u. Niceph.

288) 6 7evyja; aöröv n. ibid.– 289) Tapayevéadat ibid.
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24px2, 6; Sparrat, «at vaarpapévra zustä röv aÖröv xai Tä07; TF:

oxovopia: Typo0ei0n: zará rpv Tarpixv 3063 v, araopodávra xat

- - - -

- -

-

-

- -
-

aörö ö povorgev: to5 0205 oió, 6 Xptgrö;,29) 6 xöpto: xai Ösö; plöv,
- -

-

si: Tob: oöpavoö. Tö ö övopa rj: oödia, örep äroöorepov örtö röv

Tarépov Sré07, äyvooöpevov öé rot: Yao: axávöa)ov Spepe, Ötört plöé ai
- - -

- - - -
-

-

e

T -
A - e

Spvövelosav Tsp oßaia; Tarpö: xa vioö. «2 p oööè29) örpei)et öró
- - er

aragt; Tept Tarpö; xait vio 5 xai ägioo Trveöp aro; Övopäe00at. “Ootov öà
-

- e e
-

- -

Aéropaev röv
ó; Méyoooy ai Özat papa «at

Böszoo.- e

II332 6 ai aipé0et;, at its Fön rpórepov xarexpi0n0w xait a rive; Sv

xavórspat gévovrat, Svavriat royávooaat r; &xreÖsion; rar; papij,

ává9apa Satosav.298)

§ 168.

15. Glaubensbekenntniss des 1. Concils zu Toledo um d.J. 400.299)

Credimus in unum300) Deum Patrem et Filium et Spiritum san

ctum, visibilium et invisibilium factorem, per quem creata sunt omnia

29) droöcbay Socr. u. Niceph.

29) 6 povo. ro5 820 5, 6 Xp. Socr.– Dagegen fehlt bei Niceph. 6 Xptgrö%.

29) ve)jpd, Socr. u. Niceph.– 29) oößxpo5 ibid.

29) oßx ibid.– 297) röv vióv rö n. ibid.

29) Im folgenden Jahre (361) wurde zu Antiochien noch eine neue Formel

von dieser Partei abgefasst, die aber nicht erhalten ist und von welcher nur der

Hauptinhalt angeführt wird v.Athanasius l. c.§31 undSocrates H. E. II.45.

299) Regula fidei catholicaegenanntund mitgetheiltvon MansiT. III.p.1003sq.,

Harduin T. I. p. 993sqq., Aguirre, Concil. Hispan. T. II. p. 135sq., im Codex

Canonum et Constitutorum Eccl. Rom. in Opp. Leonis M. ed. Quesnel c. 40 mit

der Aufschrift Libellus Augustini de fide catholica contra omnes haereses p. 74sq.

(hier aber nur mit 12 Anathematismen), vergl. Quesnel's Diss. XIV. n. VIII.

p. 381 sqq. Die Annahme desselben, dass diese Formel nicht auf dem ersten, son

dern einem andern zu Leo des Grossen Zeit im Jahre 444 gehaltenen Concil zu

Toledo abgefasst worden sei, hat zu widerlegen gesucht Henr. Florez in einer Ab

handlung über das 1.Toletan. Concil, befindlich in s. Espana sagrada, theatro

Hahn, Bibliothek der Symbole, 3. Aufl. 14
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in coelo et in terra: hunc unum 301) Deum et hanc unam esse divinae

substantiae 3°?) trinitatem. Patrem autem non esse ipsum Filium,303)

sed habere Filium, qui Pater non sit, Filium non esse Patrem, sed

Filium Dei de Patris esse natura‚3°4) Spiritum quoque Paracletum

esse, qui nec Pater sit ipse nec Filius, sed a Patre Filioque proce

densßos) Est ergo ingenitus Pater, genitus Filius, non genitus Para

cletus, sed a Patre Filioque procedens. Pater est, cujus vox haec est

audita de coelis: hic est Pilius meus, in quo mihi bene complamri, ipsum

audi-telion Filius est, qui ait: Ego a Patre exivi et a Deo veni in hunc

mundumßm) Paracletus Spiritus est, de quo Filius aitz nisi abiero

ego ad Patrem, eracletus non veniet ad 12052308) liane trinitatem,

personis distinctam, substantia unitam, virtute et potestate et maje

state 309) indivisibilem, indifl'erentem, praeter hanc nullam credimus

divinam esse naturam, vel angeli vel spiritus vel virtutis alicujus,310)

quae Deus esse credatur. Hunc igitur Filium Dei, Deum natum a

Patre ante omne omnino prinoipium, sanctificasse uterumßll) Mariae

geogr. histor. de 1a iglesia de Espana Vol. VI. p. 77 sqq. —- Auch Neander, Allg.

Gesch. der Clll‘. Rel. u. K. 2. B. 3. Abth. S. 1490 hat diese Formel dem Concil zu

Toledo im J. 400 zuerkannt. — limina canones Apostolorum et conciliorum etc.

P. L, welcher p. 203 sqq. die canones dieses Concils mittheilt, hat es p. 416 in das

J. 398 versetzt, Hefele, Conciliengeschichte Bd. II. S. 288 in d. J. 447. — Wir

geben den Text nach Manei und bemerken die bedeutenderen Abweichungen.

Walch theilt die Formel unter der Aufschrift: Symbolum Toletanum contra M

cillianistas aliosque haereticos p. 149 sqq. mit. — Zu beachten ist, dass sich dasselbe

Glaubensbekenntniss unter der Aufschrift: „De fide catholica“ in dem pseudo

augustinischen Sermo 233 findet (bei Migne in Opp. Augustini Tom. V. P. II.

Append.).

30“) in unum verum Deum im Cod. Eccl. Rom. und in mehreren Codd. bei

Aguirre.

1101) hunc unum verum Cod. Eccl. Rom. — hunc verum Cod. Thuan. bei Ques

nel u. m. A.

301) divini nominis Cod. Eccl. Rom. u. A.

m) Pat. non esse Filium Cod. Eccl. Rom. u. A.

m) sed filium de ejus natura Cod. Eccl. Rom.

305) sed a Patre procedat und ebenso im Folgenden a Patre procedens Cod.

Eccl. Rom. - Die Ursprünglichkeit des Filioque vertheidigt Florez gegen ques

nel. In einigen Handschriften fehlt der ganze Satz: Est ergo — procedens; auch

illale hat ihn ausgelassen.

306) Matth. 17, 5. — Filius meus dilectus im Cod. Eccl. Rom. und mehreren

Codd. nach Aguirre u. A. -— bene fehlt in mehreren Codd. bei Aguirre.

w) Jo. 16, es. _ w) Jo. 16, 7.

am substantiam unamp virtutemy potestatem, majestatem Cod. Eccl. Rom. -—

aber Cod. Thuan. und Oxon.: eirtute‚ potestate, majestate nach Quesnel.

am) praeter illam nullam divinam esse naturam, vel angeli vel virtutis alimjus

ohne credimus und vel spiritus Cod. Eccl. Rom.

all) sancfificatum in utere Cod. Thuan. bei Quesnel.
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virginis atque ex ea verum hominem, sine virilißü) generatum seminey

suscepisse, duabus duntaxat naturisy id est deitatis et carnis, in unam

convenientibus omnino personamß“) id esty Dominum nostrum Jesum

Christum; nec imaginarium corpus aut phantasmatis alicujus in eo

fuisseß“) sed solidum atque verum; hunc 315) et esuriisse et sitisse et

doluisse et flevisse et omnes corporis injurias pel‘tulisse‚316) postremo

a Judaeis 317) crucifixumalß) et sepultum tertia die resurrexissea con

versatum postmodum cum discipulis suis, et quadragesima post resur

rectionem die ad coelum ascendissez hunc Filium hominis etiam Dei

Filium dici. Filium autem Dei Dominum Filium hominis appellamus 319)

Resurrectionem vero futuram humanae credimus carnis‚32°) animam

autem hominis non divinam esse substantiam aut Dei parem 321) sed

creaturam dicimus divina voluntate creatamß”)

I. Si quis autem dixerit aut crediderit.a1sj a Deo omnipotenti

mundum hunc factum non fuisse atque ejus omnia instrumenta, ana

thema sit.

II. Si quis dixerit atque crediderity Deum Patrem eundem esse

Filium atque Paracletumyauj a. s.

III. Si quis dixerit vel crediderita Dei Filjum eundem esse Patrem

vel Paracletum‚325) a. s. _

IV. Si quis dixerit vel crediderit, Paracletum vel Patrem esse vel

Filiumß“) a. s.

an) viri Cod. Eccl. Rom. u. A.

m) duabus —— personam fehlt im Cod. Eccl. Rom. u. b. A.

31‘) aut forma sola compositum ibid.

am) atque hunc ohne verum Cod. ilch Rom.

316) omnia corporis exercitia (bei Quesnel exitia)sen8isse Cod. Eccl. Rom. u. A.

31") a iudaeis fehlt ibid.

319) crucif.‚ mortaum et sep. Cod. Eccl. Rom.

a19) cum dism'pulis, misisse ipsis Paraclytum, dum ad caelos ipse ascendisset:

hune Filium hominis vocari veraciter credimus vel confitemur. Cod.Ecc1. Rom. (die

ww. hunc —— confitemur lässt Cod. Oxon. aus bei quesnely dagegen hat sie Cod.

rfhuamy aber vorher: cum discipulis, antequam mitterct Spiritum 8., quem misi-ty

dum etc.).

320) Besurrectionem veram humanae (1mm. fehlt im Cod. Oxon.) credimus car

nis Cod. Eccl. Rom. u. A.

3'11) vel Dei partem Cod. E. Rom. u. A.

1m) sed creatumm divina voluntate factaml non de caelo lapsam Cod. E. R.

(Cod. Thuan.: factam volunt, non prolapsam).

323) Si quis ergo d. vel ered. Cod. E. Rom.

314) Si quis cred. atq. diaum D. P. eundem F. esse vel Paraclytum Cod. E.

Rom. u. A.

325) Dominum Fil. eund. esse vel P. vel Par. ibid.

m) Si q. diem-ity Paraclytum Spiritum eundem esse rel P. vel F. Cod. E. R. ——

m
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V. Si quis dixerit vel crediderit carnem tantum sine anima a

Filio Dei fuisse susceptamß”) a. s.

VI. Si quis dixerit vel crediderit christum innascibilem esse, 328) a. s.

VII. Si quis d. vel cr., deitatem Christi oonvertibilem esse vel

passibilem, a. sät”)

VIII. Si q. d. vel cr., alterum Deum esse priscae legis, altemm

evangeliorum, a. s.

IX. Si q. d. vel cr., ab altero Deo mundum factum fuisse et

non ab eo, de quo scriptum est: in principio fecit Deus coelum et

terramß“) a. s.

X. Si q. d. vel cr., corpora humana non resurgereßß‘) post mor

tem, a. s.

XI. Si q. d. vel cr., animam humanam D'ei portionem vel Dei esse

substantiam, a.

XII. Si q. d. vel cr., alias scripturas, praeter quas ecclesia catho

lica recipit in auctoritate habendas vel esse venerandasß”) a. s.

XIII. Si q. d. vel cr., deitatis et carnis unam esse in christo

naturam, a. s.

XIV. Si q. d. vel cr., esse aliquid, quod se extra divinam trini

tatem possit extendere, a. s.

XV. Si quis astrologiae vel mathesi existimat esse credendum, a. s.

XVI. Si quis dixerit vel crediderit conjugia hominum, quae se

cundum legem divinam licita habenturß”) exsecrabilia esse, a. s.

XVII. Si quis dixerit carnes avium vel pecorum, quae ad escam

datae sunt non tantum pro castigatione corporis 334) abstinendas, sed

exsecrandas esse, a. s.

XVIII. Si quis in his erroribus Priscilliani sectam sequitur, vel

Derselbe hat in den folgenden Anathematismen bis XI. incl., wie auch anath. 111.:

Si quis d. atque cred.

1m) Si q. d. atq. cr., hominem J. christum a Fih'o Dei assumtum non fuisse

a. 3., Si q. d. atq. cr. (Cod. Thuan.: Si quis non crediderit), Filium Dei Deum

passum, a. s. Cod. E. R. u. A.

329) Si q. d. atq. cr., hominem J. christum hominem impassabilem fuisse, a

s. ib. —-— Die Lesart impassibilem findet sich nach Herd. öfter.

329) Dieser Anathematismus ausgelassen von Cod. Eccl. Rom. u. A. -— Aguirre

fand für convert. vel. passib. in mehreren Codd. nascibilem.

N") — —- mundum factum quam ab illo -— —— Deus fecit coelum et terram:

qui solus Deus verus est, Cod. E. Rom. u. A.

33') — non resurrectura ib.

m) Si quis aliquas scripturas praeter eas, quas catholica ecclesia recepit vel

in autor-itatcm habendus esse receperit (recipit, vel quae in autoritatem habendae

sunt, crediderit Cod. Thuan.)‚ vel fuerit veneratus Cod. E. Rom. u. A.

mi licet habere mehrere Uodd. nach Aguirre u. A.

33‘) cast corporum oder auch hominum mehrere Codd. ib.
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profitetur, aut aliud in salubri 335) baptismo contra sedem sancti Petri

faciat, a. s.

g 169.

16. Anathemaüsmen der 16. Synode zu carthago im Jahre 418. 33ß)

I. Quicunque dixerit 337) Adam primum hominem mortalem factum,

ita. ut sive peccaret sive non peccaret moreretur in corpore, hoc est

de corpore exiret non peccati merito, sed necessitate naturae, ana

thema sit

II. Item placuit, ut quicumque parvulos recentes ab uteris matrum

baptizandos negati aut dicit in remissionem quidem peccatorum eos

baptizari, sed nihil ex Adam trahere originalis peccatiy quod lavacro

regenerationis expietur, unde fit consequens, ut in eis forma baptis

matis in remissionem 338) peccatorum non vera sed falsa intelligatur,

anathema sit; quoniam non aliter intelligendum est quod ait aposto

luszßßß) Per unum hominem peccatum intravit in mundume et ita in

omnes homines 341) pertransiit, in quo omnes peccaveru-nt, nisi quem

admodum ecclesia catholica ubique difiusa semper intellexit Propter

hanc enim regulam fidei etiam parvuli, qui nihil peccatorum in se ipsis

adhuc committere potuerunt, ideo in peccatorum remissionem veraciter

baptizantur, ut in eis regeneratione mundetur, quod generatione traxerunt.

III. Item placuit, ut si quis dicit. ideo dixisse dominumzimj In

domo patris mei mansiones multae sunt ut intelligatur. quia in regno

caelorum erit aliquis medius aut ullus alicubi locus, ubi beate vivant

parvuli1 qui sine baptismo ex hac vita migrarunty sine quo in regnum

coelorum, quod est vita aeterna. intrare non possunt, anathema sit.

Nam cum dominus dicatz 343) wisi quis renatasfiærit ex aqua et spiritu

sancto, non intrabit in regnum coelorum, quis catholicus dubitet parti

cipem fore diaboli eum, qui cohaeres esse non meruit Christi? Qui enim

dextera caret, sinistram procul dubio partem incurretß“)

auy salutari ib.

336) Sie finden sich im Codex canonum ecclesiae Africanae c. 108—116. Bei

Afansi T. III. p. 810—815. Harduin T. I. p. sse sq. Opp. Leonis M. ed. Baller.

T. III. p. 165. Bruns, Bibl. eccl. I. p. 188sqq.

3") Cod. Hisp‚: dicit. - 338) Cod. H. fügt quidem hinzu.

339) Rom. a 12. — am) Cod. H. fügt hinzu: et per peccatum mors.

aH) Cod. H. fiigt mors hinzu.

w) Joh. 14, 2. —- w) Joh. 3, 5.

mi Dieser 3. Canon steht in mehreren Codices‚ namentlich dem uralten der

Ballerini. Da denselben jedoch weder Isidm- noch Dionysius (in der collect. can.

eccl. Afric.) anfiihrty ist seine Aechtheit von Vielen bezweifelt, jedoch von den

Salleriniy denen auch fle/cle beistimmt, durch Hinweisung auf Photius und Fer

randus vertheidigt worden.



214 Symbol der 16. Synode zu Carthago.

IV. Item placuit, ut quicumque dixerit gratiam dei, qua justi

ficatur homo 345) per lesum christum dominum nostrum, ad solam re

missionem peccatorum valere, quae jam commissa sunt non etiam ad

adjutorium ut non committantur, anathema sit.

V. Item quisquis dixerit eandem gratiam dei per Jesum christum

dominum nostrum propter hoc tantum nos adjuvare ad non peccan

dumy quia per ipsam nobis revelatur et aperitur intelligentia manda

torum, ut sciamus, quid appetere, quid vitare debeamusy etiam facere

diligamusß“) non autem per illam nobis praestariy ut quod faciendum

cognoverimus agere valeamusgsm anathema sit. Cum enim dicat apo

stoluszhsj Scientia inflat, caritas vero aedificat, valde impium est, ut

credamus, ad eam, quae ihflat, nos habere gratiam Christi, et ad eam.

quae aedificat, non habere, cum sit utrumque donum dei, et scire quid

facere debeamus et diligere ut faciamusg ut aedificante caritate scientia

nos non possit infiare Sicut autem de deo scriptum estzng Qui docet

hominem scientiam, ita etiam scriptum estzaöo) Caritas ex deo est.

VI. Item placuit, ut quicumque dixeritp ideo nobis gratiam justi

ficationis dari, ut, quod facere per liberum jubemur arbitrium facilius

possimus implere per gratiam, tamquam, etsi gratia non dareturi non

quidem facile, sed tamen possimus 351) etiam sine illa implere divina

mandatag anathema sit. De fructibus enim mandatorum dominus lo

quebatur, ubi non aitz Sine me difficilius potestis facerey sed aitzßn)

Sine me nihil potestis facere

VII. Item placuit, quod 353) ait sanctus Joannes apostoluszw) Si

dixerimus, quia peccatum non habemus, nos ipsos seducimus, 35'5) et veritas

in nobis non est, quisquis sic accipiendum putaverit, ut dicat, propter

humilitatem oportere dici nos habere peccatumy non quia vere ita

estßäß) anathema sit. Sequitur enim apostolus et adjungitz Si autem

confessi fuerimus peccata nostra, fidelis est et justusj qui remittat nobis

peccata et mandet nos ab omni iniquitatey ubi satis apparetv hoc non

tantum humiliter, sed etiam veraciter dici. Poterat enim apostolus

dicerez Si dixerimusz n0n357) habemus peccatum, nos ipsos extollimus,

et humilitas in nobis non estg sed cum aitz Nos ipsos decipimus et

a41') C. Hisp.: qua justificamur.

315) Im c. Hisp. fehlen die Worte: etiam facere diligamus.

3") C. Hisp.: cognoverimus1 etiam facere debeamus atque valeamus.

3ß) 1 Cor. 8, 1. — 3m) Ps. 94, 10. — 35ß) 1 Joh. 4, 7.

”1) C. Hisp.: possemus. — m) Job. 15, 5.

mi c. Hisp.: ut quod. -- 35‘) 1 Joh. 1, 8.

355) C. Hisp.: decipimus.

m) C. Bisp.: non oportere dici nos non hab. pecc.l non quia veritas est.

'57) C. Hisp.: quia non.
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veritas in nobis non est, satis ostendit eum, qui dixerit se non habere

peccatum, non verum loqui sed falsum.

VIII. Item placuit, ut quicumque dixerit, in oratione dominica

ideo dicere sanctosz Dimitte nobis debita nostra, ut non pro se ipsis

hoc dicant, quia non est 353) eis jam necessaria haec petitio, sed pro

aliis qui sunt in suo populo peccatoresg et ideo non dicere unumquem

que sanctorumz Dimitte mihi debita mea, sed Dimitte nobis debita

nostra,‘ ut hoc pro aliis potius, quam pro se justus petere intelhgatur,

anathema sit. Sanctus enim et justus erat apostolus jacobusawj cum

dicebat:36°) In multis enim ofiendimus omnes Nam quare additum est

omnes, nisi ut ista sententia conveniret et psalmoy ubi legitur: 361) Neßöz)

intres in judicium cum servo tuo, quoniam non justificabitur in conspectu

tuo onmis vivensg et in oratione sapientissimi Salomoniszßfiß) Non est

homo, qui non peccavith et in libro sancti Jobi: 365) In manu omnis

hominis signat, ut sciat onmis homo infirmitatem suam? unde etiam

Daniel sanctus et justus, cum in oratione 366) pluraliter diceret2367)

Peccam'mus, iniquitatem fecimus, et cetera quae ibi veraciter et humi

liter confitetur: ne putaretur, quemadmodum quidam sentiunt, hoc

non de suis, sed de populi sui potius dixisse peccatis, posteaßßs) dixit:

Cum orarem et confiterer peccata mea et peccata populi mei domino

deo meo; noluit diceret peccata nostra, sed peccata. populi sui dixit et

suay quoniam futuros istos, qui tam male intelligerent, tamquam pro

pheta praevidit.

IX. Item placuit, ut quinque369) ipsa verba dominicae orationisy

ubi dicimus: Dimz'tte nobis debita nostray ita volunt a sanctis dici,

ut humiliter, non veraciter hoc dicatur, anathema sit. Quis enim ferat

orantem et non hominibus sed ipsi domino mentientem, qui labiis sibi

dicit dimitti velle, et corde dicitv quae sibi dimittantur, debita 370) non

habere?

g 170.

17. Unionssymbol der Antiochener vom Jahre 433.371)

louolsoyoausv roiyapobv rbv xbpiov enim ’l'qooi'w Xptoröv, rbv uibv

m) est fehlt im Cod. Hisp.

’59) Jacobus fehlt im C. Hisp. -— sook Jac. 3, 2.

"1) Ps. 143, 2. — IM) C. Hisp. hat Non.

“3) Pred. 7, 21. — 3M) C. H.: peccet tibi.

‘65) Hiob 37, 7. — m) In oratione fehlt in Cod. A.

357) Dan. 9, s 20. — 368) C. Hisp. posteaquam.

369) C. Hisp.: quicunque. —- 37°) C. Hisp.: se debita.

imp Dieses wahrscheinlich von Theodoret abgefasste (vgl. Epist. Alexandri ad

Thedoretum in Synod. c. 96, bei Mansi T. V. p. 878) Bekenntniss wurde zuerst im

Jahre 431 von Ephesus aus von der Antiochenischen Partei durch den Comes
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Moux 3 xait abparo: Tipó aitovov psy &x roö. Tarpö; 7evy05vra xar ry

Ösórra, ST Syárov & töy spöv röv 2öröv ö" plä: xai ö ry

ry vdporörra: 660 7äp pússov Svos: 747ove Stö 372) Eva Xparov,

Sva oióv, Sva xöptov 6pooyoöpsv. Kará raürqv rv trij: 300/6too Sve

Tept roö xopioo gová: tapsv rob; Ösoöoo: vöpa: Tä3 pièv xotvororoövra,

§ 171.

18. Glaubensbekenntniss der Synode zu Constantinopel

im Jahre 448.373)

Avaxatov xa eözeßè; CovÜéadat 3: Tot; &p06; Ösöopévot;. Tit

Johannes in einem nur in lateinischer Uebersetznng erhaltenen Schreiben dem

KaiserTheodosius übersandt(vergl. MansiT.V.p.781sqq., HarduinT.I. p.1557).

Später i. J. 433 wurde dasselbe von Johannes von Antiochien durch Paulus von

Emisa dem Cyrill vorgelegt und durch des letzteren Unterschrift zwischen der

Alexandrinischen und Antiochenischen Partei eine Einigung hergestellt. Es ist

mitgetheilt in einem Schreiben des Johannes von Antiochien an Cyrill (bei Mansi

T.V. p. 291. Harduin,T. I. p. 1691) und in einem Schreiben Cyrills anJohannes

(bei Mansi T.V. p.303, Harduin T. I. p. 1703). Der ursprüngliche Eingang ist

hier durch einen neuen ersetzt, welcher lautet: IIept 6 ri: Georózoo Rapsvon öro;

zat ppovoöpey za, Syopaev roö re rpóToo Ti: Svavdportjaso; toß provoyevoö: vio5

Toö. 8805, âvayzato; oßx &v Tpo08 fix: pépst, d' &v Typopopia; etöst, do; ävoday

& te röv deio, parpöv & re r; Tapaô60eo: röv äyiov Tarépov Tapet) pörs;

Tor: Tupbezda 3ooopévot;, &v ot: Tà örêp ävdpooy 820zerrópe da. Der Schluss

des Bekenntnisses, nämlich der mit Tá: 6 eöayetzi; beginnendeSatzfehlte dem

ursprünglichen Entwurfe. Vgl. Hefele, Conciliengeschichte B.2, S.211f. u.S.245f.

372) Harduin: Stö zai.

373) bei Mansi T. VI. p. 678sq. Harduin T. II. p. 127.

37) Gemeint ist der bekannte Briefdes Cyrillusan Nestorius(bei MansiT. IV.
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ppovoöpsv b; 6. Tsp 6 xópto; plöv "17.305; Xptgrös, 6 od: Toö. Ösoö. 6

x 722;.

§ 172.

19. Anathematismen des Concils zu Arelate im Jahre 472.375)

I. Anathema illi, qui inter reliquas Pelagii impietates hominem

sine peccato nasci et per sollum laborem posse salvari damnanda

praesumtione contenderit et qui eum sine gratia Dei liberari posse

crediderit.

II. Item anathema illi, qui hominem cum fideli confessione solen

niter baptizatum et asserentem catholicam fidem et postmodum per

diversa hujus mundi oblectamenta prolapsum, in Adam et originale

peccatum37.) perisse asseruit.

III. Item anathema illi, qui per Dei praescientiam in mortem de

primi hominem dixerit.

IV. Item anathema illi, qui dixerit, illum, qui perit, non acce

pisse ut salvus esse posset: id est, de baptizato vel de illius aetatis

pagano, qui credere potuit et noluit.

p. 887sqq. vergl. unten § 14) sowie das von Cyrill nach hergestelltem Frieden an

Johann von Antiochien gerichtete Schreiben, in welchem das Unionssymbol enthal

ten war (MansiT. V. p. 301 sq.).

373) enthalten in Fausti, Rejensis Episcopi, Ep. ad Lucidum presbyterium,

worin er denselben zur Anerkennung und Unterschrift obiger von dem Concil

anerkannter Sätze auffordert,bei MansiT.VII.p. 1008sq.(HarduinT. II.p.806sqq.

Sirmond. Concilia Galliae T. I. p.147sqq.).– Die im Sinne der Gallischen Bischöfe

von Faustus abgefasste Schrift: de gratia Dei et humanae mentis libero arbitrio

libri duo wurde, wie obiger Brief an Lucidus mit den Anathematismen, von der

Synode zu Arelate unterschrieben, einige Jahre darauf aber aufVerlangen einer

Synode zu Lugdunum (c. 475) mit Bezug auf neu entdeckte Irrthümer vermehrt.

Faustus sagt dies selbst in dem an den Bischof Leontius von Arelate gerichteten

Prologus (Bibl. PP. Lugd.T.VIII. p.523): In quoquidem opusculopost Arelatensis

concili subscriptionem novis erroribus deprehensis adjici aliqua synodus Lugdu

nensis exegit.

376) wahrsch. originali peccato.
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V. Item anathema illi, qui dixerit, quod vas contumeliae non

possit assurgerey ut sit vas in honorem.

VI. Item anathema illi, qui dixerit, quod Christus non pro omnibus

mortuus sit nec omnes homines salvos esse velit.

g 173.

20. Glaubensbekenntniss der im Jahre 484 durch den Vandalenkönig

Hunerich zu einem Beiigionsgespräch nach carthago zusammenberui'enen

katholischen Bischöfe. 377)

Regali imperio fidei catholicae, quam tenemus, praecipimur reddere

rationem, ideoque aggredimur pro nostrarum virium mediocritate divino

fulti adjutorio, quod credimus et praedicamus, breviter intimare. Primum

igitur de unitate substantiae Patris et Filii, quod Graeci bpooüomv

dicunt, exponendum nobis esse cognoscimus. Patrem ergo et Filium

et Spiritum sanctum ita in unitate deitatis profitemury ut et Patrem in

sua proprietatis persona subsistere, et Filium nihilominus in propria

extare personay atque Spiritum sanctum personae suae proprietatem

retinere fideli confessione fateamur; non eundem asserentes Patrem, quem

Filium, nequeFilium c_onfitentes‚ qui Pater sit aut Spiritus sanctus, neque ita

Spiritum sanctum accipimus, ut aut Pater sit aut Filius; sed ingenitum

Patrem et de Patre genitum Filium et de Patre procedentem Spiritum

sanctum unius credimus esse substantiae vel essentiee, quia ingeniti

Patris et geniti Filii et procedentis Spiritus sancti una est deitas, tres

vero personarum proprietates. Et quia contra hanc catholicam vel

apostolicam fidem exorta haeresis novitatem quamdam induxerat as

serens Filium non de Patris substantia genitum, sed ex nullis extanti

bus, id est, ex nihilo substitisse, ad hanc impietatis professionem, quae

contra fidem emerserat, refellendam et penitus abolendam opoouoiou

sermo Graecus positus est, quod interpretatur „unius substantiae vel

essentiae“, significans Filium non ex nullis extantibus nec ex alia sub

stantia, sed de Patre natum esse. Qui ergo putat omousion auferendum,

ex nihilo vult asserere Filium extitisse. Sed si ex nihilo non est, ex

Patre sine dubio est, et recte omousios, id est, unius cum Patre sub

stantiae - - Verum quia duas in Filio profitemur esse naturas id

est, Deum verum et hominem verum, corpus et animam habentem,

377) Dieses Glaubensbekenntniss wurde von den damals zu carthago versam

melten katholischen Bischöfen, an deren Spitze lllugeniusy Bischof von Carthago,

stand, am 1. Februar 484 dem Vandalenkönig übergeben, da ihnen bei dem Reli

gionsgcspriich von der Arianischen Gegenpartei nicht gestattet wurde, ihren Glau

ben zu vertheidigen. Es findet sich bei Victor Vitensis de persecut. Afric. lib. 111.,

auch bei Mansi T. VII. p. 1143sqq., ilerdum T. II. p. 858 sqq. Wir theilen das

selbe, da es sehr umfangreich ist, nur auszugsweise mit.
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quicquid ergo excellenti sublimitatis potentia de eo referunt scripturae,

admirandae ejus divinitati tribuendum sentimus; et quicquid infra

honorem coelestis potentiae de eodem humilius enarratur, non verbo

Dei, sed homini reputamus assumpto. - -— Filius Dei nullis condi

tionum necessitatibus obstrictusp sed libera divinitatis potentia. ita quae

nostra sunt mirabili pietate assumpsit, ut a suis quae divina sunt,

omnino non destiterity quia divinitas nec augmentum admittit nec

patitur detrimentum Unde gratias agimus domino nostro Jesu Christo,

qui propter nos et propter nostram salutem de coelo descendity sua

passione nos redemit, sua morte vivificavit, sua ascensione glorificavit;

qui sedens ad dexteram Patris venturus est judicare vivos et mortuosy

justis aeternas vitae praemium largiturus, impiis atque incredulis merita

supplicia redditurus

Proiitemur itaque Patrem de se ipso, hoc est de eo, quod ipse

est. sempiterne atque inedabiliter Filium genuisse, non extrinsecus

non ex alia genuisse materia, sed ex Deo. natum esse. Et qui de neo

natus est. non aliud est, quam id quod Pater, et idcirco unius sub

stantiae est. quia veritas nativitatis diversitatem non admittit generis

- - Si vere de Patre natus est, unius substantiae est. et verus Filius

est. Sed si unius substantiae non esty nec verus deus est; aut si verus

deus est, et tamen de Patris substantia non est, ingenitus ergo et ipse

est. Sed quia ingenitus non est. factura ergo est, ut putatur, aliunde

subsistens, si de Patris substantia non est. Sed absit hoc ita credere

Non enim unius substantiae cum Patre Filium profitemura detestantes

Sabellianam haeresim, quae ita rlfrinitatem confudit, ut eundem dicat

esse Patremi quem Filium, eundemque credat esse Spiritum sanctumy

non servans tres in unitate personas ——— —— credentes ergo Deum

Patrem de sua substantia impassibiliter Filium generasse, non dicimus

ipsam substantiam aut divisam esse in Filio aut diminutionem pertu

lisse in Patre et per hoc passionis potuisse vitio subjacere. Absit enim

a nobis, ut talia vel opinemur vel cogitemus de Deo, quia nos perfectum

Patrem. perfectum Filium sine sui diminutione, sine aliqua derivatione, sine

omni omnino passionis infirmitate genuisse fideliter profitemur. Nam qui

objicit Deo, quod de se ipso genuit, divisionis vitium pertulit. potest

dicere, quia et laborem sensit, quando universa condidit, et ob hoc

die septima ab omni suo opere requieverit Sed nec in generando de

se ipso passionem vel diminutionem aliquam sensit, nee in condendo

universa fatigationem aliquam pertulit. - - Uude aequalis est Patri

Filius, non natus ex tempore, sed gignenti coaeternus, sicut splendor

ab igne genitus gignenti manifestatur aequalis - Superest, ut de

Spiritu saneto, quem Patri ac Filio consubstautivum eredimus, coae

qualem et coaetemum dicamus, et testimoniis approbemus Licet enim
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haec veneranda Trinitas personis ac nominibus distincta sit, non tamen

ob hoc a se atque a sua aeternitate discrepare credenda est, sed manens

ante saecula divinitas in Patre et Filio et Spiritu sancto vere ac pro

prie creditur, nec dividi nostris interpretationibus potest, nec rursus

versa in unam personam Trinitas ipsa confundi. Haec fides plena,

haec nostra credulitas est. Idcirco Deos nec aestimare patimur nec

vocari, sed unum Deum in praedictis personis ac nominibus confite

mur. — Non utique alienus est (Spiritus sanctqu a Patris et Filii

majestate, qui non est ab opere virtutum alienus. Frustra illi nomen

divinitatis negatur, cujus potestas non potest abnegari. Frustra pro

hibeor eum cum Patre et Filio venerari, quem exigor cum Patre et

Filio confiteri. Si ille mihi cum Patre et Filio confert remissionem

peccatorum, confert sanctificationem et vitam aeternam, ingratus sum

nimis et impius, si ei cum Patre et Filio non refero gloriam - —

Haec est fides nostra evangelicis et apostolicis traditionibus et omnium

quae in hoc mundo sunt catholicarum ecclesiarum societate fundata,

in qua nos per gratiam Dei omnipotentis permanere usque ad finem

hujus confidimus et speramus.

s 174.

21. capitula des Concils zu Orange (Conc. Arausicanum II.)

im Jahre 529.379)

Quum ad dedicationem basilicae, quam illustrissimus praefectus

et patricius, filius noster Liberius in Arausica civitate fidelissima de

votione construxit, Deo propitiante et ipso invitante convenissemus et

de rebus, quae ad ecclesiasticum regulam pertinentr inter nos spiritalis

fuisset oborta collatio: pervenit ad nos, esse aliquos, qui de gratia et

libero arbitrio per simplicitatem minus caute et non secundum fidei

catholicae regulam sentire velint. Unde id nobis secundum admonitionem

et auctoritatem sedis apostolicae justum ac rationabile visumy ut pauca

918) bei Mansi T. VIII. p. 711 sqq.. fur-duin T. II. p. 1093 sqq., Sirmmzd.

Concil. Galliae T. I. p. 216 sqq. — Auch Brims hat diese capitula in seine Cano

nes P. II. (Berol. 1839. 8.) p. 176 sqq. aufgenommen und die Varianten genau

angegeben, daher wir hier, ohne Nachweis der einzelnen Handschriften nur die

jenigen Abweichungen bemerken, welche den Sinn irgendwie verändern oder genauer

bestimmen. — Da die Synode zu Orange nicht überall Anerkennung fand, so wurden

ihre Lehrsätze bald darauf von einer Synode zu Valence, deren Acten aber nicht

erhalten sind (vgl. Mansi l. c. p. 713sq. und vita S. caesar-ii von Cyprianus,

einem Schüler desselben, Lib. 1, ea - b. Mabillon, Acta ordinis S. Bened.

saec. I. —), anerkannt. ebenso von dem Röm. B. bonifatius II. im J. seo in Ep.

ad Caesan'um Arelatensem bei Mansi l. c. p. 735 sqq. Anders urtheilt Hefele, Con

ciliengesch. B. II. S. 718, nach welchem die Synode von Valence vor der von

Orange stattgefunden hat.
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capitula ab apostolica nobis sede transmissaßm), quae ab antiquis patribus

de sanctarum scripturarum voluminibus in hac praecipue causa collecta

sunt ad docendos eos, qui aliter quam oportet sentiuntv ab omnibus

observanda proferre et manibus nostris subscribere deberemusz quibus

lectis qui hucusque non sicut oportebat de gratia et libero arbitrio

credidit, ad ea, quae fidei catholicae conveniunt, animum suum incli

nare non difl'erat.

OAPITULA.

I. Quod per peccatum Adae non solum corpus, sed anima

etiam laesa fuerit

Si quis per ofl'ensam praevaricationis Adae non totum, id est se

cundum corpus et animam, in deterius dicit hominem commutatum, sed

animae libertate illaesa durante corpus tantummodo corruptioni credit

obnoxium, Pelagii errore deceptus adversatur scripturae dicenti 39°):

Anima, quae peccaverit ipsa morz'etur; et 381): lifescitisp quom'am, cui ex

hibetis vos servos ad obediendum, servi estis ejus cai obeditz's? et 382): A

quo quis superatum ejus et servus addicitur

II. Quod peccatum Adae non ipsi solum nocuit, sed ad

posteros quoque transiit

Si quis soli Adae praevaricationem suam, non et ejus propagini,

asserit nocuissey aut certe mortem tantum corporis, quae poena peccati

esty non autem et peccatum quod mors est animae, per unum hominem

in omne genus humanum transiisse testatur, injustitiam Deo dabit, con

tradicens apostolo dicentißs“): .Per unum hominem peccatum intravit

in mundum et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors per

transiit, in quo omnes peccaverunt

III. Quod gratia Dei non ad invocationem detur, sed ipsa

faciat ut invocetur.

Si quis ad invocationem humanamimj gratiam Dei dicit posse

conferri, non autem ipsam gratiam facerey ut invocetur a nobis, con

tradicit lsaiae prophetae vel apostolo idem dicenti 335): Inventus sum

a non quaerentibus me; palam apparui he's, qui me non interrogabant

1v. Quod Deus, ut a peccato purgemur, voluntatem nostram

non exspectet sed praeparet

Si quis, ut a peccato purgemur, voluntatem nostram Deum ex

375') videntur ex pluribus Roms. transmissis selecta tantum a patribus Arau

sicanis octo sequentia capitula. Anm. bei Mansi p. 712.

m) Ezech. 1sv 20. — w) Rom. 6, 16. -— w) e Pet. 2, 19.

333) Rom. 5, 12.

3i“) invocatione humana. -— “5) Jea. 66, 1. Rom. 10, 20.
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spectare contendit, non autem ut etiam purgari velimus, per Spiritus

sancti infusionem et operationem in nos fieri confitetur, resistit ipsi

Spiritui sancto per Salomonem dicentißSG): Praeparatur voluntas a

Domino, et apostolo salubriter praedicantißSV): Deus est qui opera-tur

in vobis et velle et perficere pro bona voluntate

v. Quod initium fidei non ex nobis, sed ex gratia Dei sit.

Si quis sicut augmentum ita etiam initium fidei ipsumque credu

litatis afi'ectum, quo in eum credimus, qui justificat impium, et ad

generationem sacri baptismatis pervenimus, non per gratiae donum, id

est per inspirationem Spiritus sancti corrigentem voluntatem nostram

ab infidelitate ad fidem, ab impietate ad pietatem, sed naturaliter

nobis inesse dicit apostolicis dogmatibus adversarius approbatur, beato

Paulo dicente 358): comiti/iniua quia qui coepit in nobis bonum opus,

perficiat usque in diem homini nostri Jesu Christi; et illud 389): vobis

datum est pro christo non solum ut in eum credatisi sed etiam ut pro

illa patiamini/ et 39°): gratia salvi facti estis per fidem, et hoc non ex

vobisg hei enim donum est. Qui enim fidem, qua in Deum credimusy

dicunt esse naturalem, omnes eos, qui ab ecclesia Christi alieni sunt

quodammodo fideles esse definiunt.

VI. Quod sine gratia hei credentibus et petentibus miseri

cordia non oonferatur, cum gratia ipsa faciat ut credamus

et petamus.

Si quis sine gratia hei credentibus, volentibus, desiderantibus,

conantibus, laborantibusß“) vigilantibus, studentibus, petentibusy quae

rentibus, pulsantibus nobis misericordiam dicit conferri divinitus, non

autem ut credamus, velimus, vel haec omnia sicut oportet agere va

leamus, per infusionem et inspirationem sancti Spiritus in nobis fieri

confitetur et aut humilitati aut obedientiae humanae subjungit gratiae

adjutorium, nec ut obedientes et humiles simus ipsius gratia donum

esse consentit resistit apostolo dicentiagipz quid habes quod non acce

pisti? et 393): gratia hei sum id quod sum.

VII. Quod viribus naturae bonum aliquid, quod ad salutem

pertineat cogitare aut eligere sine gratia non possimus

Si quis per naturae vigorem bonum aliquidy quod ad salutem per

tinet vitae aeternae, cogitare ut expedit aut eligere sive salutariß“)

imi Prov. 8, 35 nach den LXX. — mi Phil. 2, 13.

398) Phil. 1, 6. -— 38°) Phil. 1, 29. — 390) Eph. 2, 8.

39‘) labor., orantibus, vigil. mehrere Oodd.

392) 1 Cor. 4, 7. — aul 1 Cor. 15, 10. — 394) salvari.



capitula des Concils zu Orange. 223

id est evangelicae praedicationi consentire posse confirmat absque illu

minatione et inspiratione Spiritus sancti qui dat omnibus suavitatem

in consentiendo et credendo veritati, haeretico fallitur spiritu, non

intelligens vocem Dei in evangelio dicentis 39-"): Sine me nihil potestis

facere, et illud apostoli396): Non quod idonei simus cogitare aliquid

a nobis, quasi ex nobis, sed szgfficz'entia nostra ex Deo est

VIII. Quod per liberum arbitrium ad gratiam baptismi

pervenire nullus possit.

Si quis alios misericordia, alios vero per liberum arbitrium, quod

in omnibus, qui de praevaricatione primi hominis nati sunt, constat

esse vitiatum, ad gratiam baptismi posse venire contendit, a recta fide

probatur alienus. Is enim non omnium liberum arbitrium per peccatum

primi hominis asserit infirmatum, aut certe ita laesum putat, ut tamen

quidam valeant sine revelatione Dei mysterium salutis aeternae per

semetipsos posse conquirere. Quod quam sit contrarium, Dominus

probat, qui non aliquos, sed neminem ad se posse venire testatur,397)

nisi quem Pater attraxerit, sicut et Petro dicitßgß): beatus es Simon

Barjona, quia caro et sanguis non revelavit tibi sed inter mens, qui in

caelis est; et apostolus 399): Nemo potest dicere Dominum jesum nisi in

Spiritu sancta

IX. De adjutorio Dei, per quod bona operamur.

Divini est muneris, cum et recte cogitamus et pedes nostros a

falsitate et injustitia continemus; quoties enim bona agimus, Deus in

nobis atque nobiscum, ut operemur, operatur.

X. De adjutorio Dei omnibus semper implorando.

Adjutorium Dei etiam renatis ac sanctismo) semper est implo

randum, ut ad finem bonum 401) pervenire vel in bono possint opere

perdurare.

XI. De obligatione votorum.

Nemo quidquam Domino recte voverit, nisi ab ipso acceperit quod

voverety sicut legitur 402): Quae de manu tua accepimus damus tibi

XII. quales nos diligat Deus.

Tales nos amat Deus, quales futuri sumus ipsius dono, non quales

sumus nostro merito.

m) Joh. ia 5. - m) 2 Cor. s, a

3W) Joh. 6‚ 44.

m) Matth. 16, 17. — am) 1 Cor. ia a - ‘00) sanatis mehrere Codd.

‘01) bonorum s Codd. — 4°?) 1 Chron. 80, 14.
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XIII. De reparatione liberi arbitrii

Arbitrium voluntatisiosj in primo homine infirmatum nisi per

gratiam baptismi non potest reparariz quod amissumv nisi a quo potuit

dari, non potest reddi. Unde veritas ipsa dicit404): Si vos Pili-us

liberaverity tunc vere liberi eritis

XIV. Quod ut liberemur a miseria, misericordia Dei

praevenimur.

Nullus miser de quacumque 405) miseria liberatun nisi qui Dei

misericordia praeveniturv sicut dicit psalmistaioepz Cito a-nticipent nos

misericordiae tuae‚4°7) Domäne; et illud‘os): Deus meus, misericordia

ejus praeveniet me.

XV. Quod per gratiam Dei in melius mutetur fidelis.

Ab eo, quod formavit Deus, mutatus est Adam, sed in pejus per 409)

iniquitatem suamg ab eo, quod operata est iniquitasa mutatur fidelis,

sed in melius per gratiam Dei. llla ergo mutatio fuit praevaricatoris

primi, haec secundum psalmistamdmj illutatio est dcxterae excelsi.

XVI. Quod ex eo, quod habemusy non sit gloriandumy

cum ex Deo sit.

Nemo ex eo, quod videtur haben‘e, glorietur, tanquam non acce

perit, aut ideo se putet accepissey quia litera extrinsecus vel ut lege

retur apparuit vel ut audiretur sonuit. Nam sicut apostolus dieitfll):

Si per legem justitta, ergo Christus gratis mortuus est.ilzj Ascendens

in altum captivum duxit captivitatem dedit dona hominibus Inde habet

quicunque habetg quisquis autem se inde habere negaty aut vere non

habety aut id, quod habet, aufertur ab eo.

XVII. De fortitudine christiana

Portitudinem gentilium mundana oupiditas, fortitudinem autem

christianorum Dei caritas facit, quae difiusa est in cordibus nostrisy

non per voluntatis arbitrium, quod est a nobis‚413) sed per Spiritum

sanetum, qui datus est nobis

XVIII. Nullis meritis gratiam pra-eveniri

Nulh's meritis gratiam praevenientibus debetur merces bonis ope

ribus si fiantz sed gratia quae non debetur, praecedit ut iiant

‘03) libertatis 2 Codd. — 40‘) Joh. 8, 36.

405) quantacunque mehrere Codd. — 406) Ps. 79, 8.

407) anticipet nos misericordia tua. - ‘05) Pe. 59, 11.

409) propter 2 Codd. — ‘10) Ps. 77, 11.'

4“) Gal. 2, 21. —- 4‘?) Eph. 4, 8. vgl. Ps. 68, 19.

413) in nobis
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XIX. Neminem nisi Deo miserante salvari.

Natura humana, etiamsi in illa integritate, in qua est condita,

permaneret,4l4) nullo modo se ipsam creatore suo non adjuvante ser

varetz unde cum sine Dei gratia salutem non possit custodire, quam

accepit, quomodo sine Dei gratia poterit reparare, quod perdidit?

XX. Nihil boni hominem posse sine Deo.

Multa Deus facit in homine bona, quae non facit homo, nulla vero

facit homo bona, quae non Deus praestat ut faciat homo.

XXI. De natura et gratia.

Sicut iis, qui volentes in lege justificari et a gratia exciderunt

verissime dicit apostolus 415): Si ex lege‘flß) justitia est, ergo christus

gratis mortuus est; sic iis, qui gratiam, quam commendat et percipit

fides Christi, putant esse naturam, verissime dicitur: Si per naturam

justitia est, ergo Christus gratis mortuus est. dam hic enim erat lex,

et non justificabat: jam hic erat et natura, et non justificabat.n1j

Ideo Christus non gratis mortuus est, ut et lex per illum impleretur,

qui dixit4lß): Non veni legem solvere, sed adimplere; et natura per

Adam perdita per illum repararetur, qui dixit, 4‘9) venisse se quaerere et

salvare quod perierat

XXII. De his, quae hominum propria sunt.

Nemo habet de suo nisi mendacium et peccatum; si quid autem

habet homo veritatis atque justitiae, ab illo fonte est, quem debemus

sitire in hac eremo, ut ex eo quasi guttis quibusdam irrorati non de

ficiamus in via.

XXIII. De voluntate Dei et hominis.

Suam voluntatem homines faciunt, non Dei, quando id agunt, quod

Deo displicet; quando autem id 420) faciunt quod volunt, ut divinae

serviant voluntati, quamvis volentes agant quod agunt,4‘11) illius tamen

voluntas est, a quo et praeparatur et jubetur quod volunt.

XXIV. De palmitibus vitis.

Ita sunt in vite palmites, ut viti nihil conferant, sed inde acci

piant unde vivant: sic quippe vitis est in palmitibus, ut vitale alimentum

414) permanserit ein Cod.

H5) Gal. 2, 21. -- 416) in lege mehrere Codd. und Editt.

417) jam hic erat - justif. fehlt im Cod. Vatic.

“5) Matth. 5, 17. — amp Luc. 19, 10.

41“) ita mehrere Codd.

421) quamvis volentes agant, illius —.

Huhn, Bibliothek der Symbole, s. Aufl. . 15
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subministret iis, non sumat ab iis. Ac per hoc et manentem in se

habere christum et manere in Christo, discipulis prodest utrumquednp

non Christo. nam praeciso palmite potest de viva radice alius pullu

lareg qui autem praecisus esty sine radice non potest vivere.

XXV. De dilectione, qua. diligimus Deum.

Prorsus donum Dei est diligere Deum. Ipse ut diligeretur dedit1

qui non dilectus diligit Displicentes amati sumus, ut fieret in nobis

unde placerenius. Difl'undit enim caritatem in cordibus nostris Spiritus

Patris et Filii, quem cum Patre amamus et Filio.

Ac sic secundum suprascriptas sanctarum scripturarum

sententias vel antiquorum patrum definitiones hoc Deo propi

tiante et praedicare debemus et crederet quod per peccatum primi

hominis ita inclinatam et attenuatum fuerit liberum arbitriumy ut nullus

postea aut diligere Deum sicut oportuit, aut credere in Deum, aut

operari propter Deum quod bonum est possit, nisi cum gratia miseri

cordiae divinae 413) praevenerit Unde et Abel justo et Noii et Abrahae

et Isaac et Jacob et omni antiquorum patrum multitudini illam prae

claram fidem, quam in ipsorum laude praedicat apostolus Paulus‚'4‘24)

non per honum naturae, quod prius in Adam datum fuerat, sed per

gratiam Dei credimus fuisse collatam. Quam gratiam etiam post ad

ventum Domini omnibus, qui baptizari desideranty non in libero arbi

trio haberiy sed christi novimus simul et credimus largitate conferri,

secundum illud, quod saepe jam dictum est et quod praedicat Paulus

apostolus 435): vobis datum est pro christo non solum ut in eum cre

datz's, sed etiam ut pro illo patiaminij et illudm"): Deus qui coepit in

nobis bonum opusy perjiciet usque in diem Domini nostri Jesu Christi;

et illudm): gratia salvi facti estis per fidem, et hoc non ex voln's, Dei

enim donum est; et quod de se ipso ait apostolusnsjz Misericordiam

consecutus sum ut fidelis essemg non dixit, quia eram, sed ut essem;

et illud‘m): quid habes quod non accepistif et illuddsojz omne datum

bonum et omne donum peifectum desursum est, descendens a fum

luminumg et illud 43‘): Nemo habet quidquam nisi illi datum fuerit

desuper innumerabilia sunt sanctarum scripturarum testimonia, quae

possunt ad probandam gratiam proferriy sed brevitatis studio praeter

missa sunt, quia et revera cui pauca non sufficiunt, plura non prod

erunt.

422) utcumque.

“3) gratia et misericordia divina ein Cod.

42‘) Hebr. 11. — 425) Phil. 1, 29. — “6) Phil. 1, 6.

“7) Eph. 2, 8. — 429) 1 Cor. 7, 25. - 429) l Cor. 4, 7.

43°) Jac. 1, 17. —- "1) Joh. 3, 27.
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Hoc etiam secundum fidem catholicam credimus, quod accepta per

baptismum gratialazj omnes baptizati christo auxiliante et cooperante,

quae ad salutem animae pertinent, possint et debeant si fideliter

laborare voluerint adimplere.

Aliquos vero ad malum divina potestate praedestinatos esse non

solum non credimus, sed etiam, si sunt qui tantum malum‘”) credere

velint cum omni detestatione illis anathema dicimus.

Hoc etiam salubriter profitemur et credimusy quod in omni opere

bono non nos incipimus et postea per hei misericordiam adjuvamur,

sed ipse nobis nullis praecedentibus bonis meritis et fidem et amorem

sui prius inspirat, ut et baptismi sacramenta fideliter requiramus et

post baptismum cum ipsius adjutorio ea, quae sibi sunt placitay implere

possimus. Unde manifestissime credendum est, quod et illius latronis,

quem Dominus ad paradisi patriam revocavit et cornelii centurionis,

ad quem angelus homini missus est et Zacchaei, qui ipsum Dominum

suscipere meruit illa tam admirabilis fides non fuit de natura, sed

divinae largitatis donum.434)

Et quia definitionem antiquorum patrum nostramque, quae supra

scripta est, non solum religiosis sed etiam laicis medicamentum esse

et desiderainus et cupimus, placuit ut eam et illustres ac magnifici

viri, qui nobiscum ad praefatam festivitatem convenerunt propria manu

subscriberent. mj

g 175.

22. Anathematismen der Synode zu Constan'tinopel vom Jahre sea

gegen OrigenesJ”)

I. Ei u; tijv puilu'iön irpoöirapEw nino qauxdw xai tiqv ratam enopävnv

vapor-rmari dnoxardoracw irpecßeüev.‘ äväßspa. corna

v i i N nv \ 1 a d l .

II. Et u: ite-ret ndv-twv rmv loytxmv mv napaymynv v a; amputem

431) quod post acceptam baptismi gratiam zwei Codd.

433) mali ibid.

K“) divinae gratiae largitate donata ein Cod.

435) ausser 14 Bischöfen haben 8 vornehme Laien unterschrieben.

mi bei Mansi T. 1x. p. aes sqq.‚ Harduin T. III. p. 283 sqq. — Da diese

Anathematismen, welche durch eine alte Handschrift der Wiener Bibliothek erhal

ten worden sind, in dieser die Ueberschrift haben: fav 6.1th pEs’ narepuw, rixa tv

liwvaravtwouzdlst ä-(ta: utut-tne euvööou zavövec, hat man oft angenommen (z. B.

die Brüder Ballerini, auch Denzinger), dass dieselben der F; allgemeinen Synode

angehören. Doch haben, Cave, Dupin,Walch, Döllinger, Gieseler, Neander, Hefele

sie mit Recht der Synode unter Mennas zugewiesen. Siehe die Gründe bei Hefele,

Conciliengesch. B. II. S. 768 fl‘. Sie sind übrigens nur eine Ueberarbeitung der

10 Anathematismen (Mansi T. IX. p. 533, Harduin T. III. p. 282), welche der

Kaiser Justinian in einem kurz zuvor an Mennas erlassenen Edicte zur Annahme

empfohlen hatte.

15'
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xa öaipova; † Trvelopartxá rij: Troympia; etvat re xai «a)ei:00at - à. S.

V. Et T- Syst, S. Aye.tx: xaraaräoso; «at Apyaretx?f: Poy

oöpavtöv öováusov / 6)ov éx röv xáro - ex röv ävo - ex röv ävo xai

röv xáro aoveryxévat - à. ë.

VI. Et rt; Aéyet, örtöv Treppvévat tö yévo: röv öapóvov, soxpo

roöpevov Ex re oyöv ávöportivoy xa & xperróvov xarartTrövrov si:

roöko trysopätrov Eva Bá voöv éx rä07: rj: 870ev Sváöo: röv ouxöv

áxivrov zusvat r; beid: âyáry: xat beopia;, 6v Xptgröv xa 320)42

yeyovóra Trávrov röv optxöv Trapayayev Trä0av rv Copartx/v pöav,

örápso; aöroö. Groysia ëyov Svoróarara Hypóv, öppóv, Öspöv, loypóv

aörg Töp öopp Trapéyov, gevröv ávéöstev ä. é.

VII. Et rt; Méger, Xptröv Aeröpevov &v poppF Oeoö öräpyetv xai

xevöoat Saoröv Tpö; tö äv0pörtvov, é)saavra rv ö; paar gevopévy

TroMoays67 xaráTrooy töv r; aörf; Sváöo;, xai &Travagayev aörob;

300öpsvov Ötá Träyrov gevé00at «at abpara Ötärpopa psrapptä02002 xat

aap«Ö: «at aparo; «at gelovévat xait tot: âvöpcbrot; ävöportov «ad ph
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Tarpi xat äyip Trvespart, röv a2pxo0ávra xai Svaviporaavra, röv Sva

TF3 dia:Tpä60, «opto; Xptgröv, ä.) «araypyartzö; ö röv, ö; paar,

IX. Et r; Mégst, ört oöy 6 A670; roö. Ösoö. 02pxoße; Capx Spo

röv oöpavöv ö aörös äwa3éßxsy, 3)." 6 Trap" aöro; Meyópevo; voö., 6v

ä0eßoövre; Mégoost opto: Xptaróv, rj T. pováöo; vöas Terror

vov ä. é.

X. Et rt: âyet, b: Tö roö xopioo & vaorásso; 0öpa at0äpóv rs

ävaará0eo; Sarau abpara“ at 8rt aöroö roö xopioo npöttov änortdepévoo

to tötov aöroö 0öpa «at Távrov öpoio; ei; tö ävörapxrov yopast | röv

Copárov pöst; 6. S.

pärov 07 uaivet at 6 rt réo; &art roö po0eoopévoo in Äö)o; pó0;, xai

Trveoparx triff: Tovilpiaz, Öb; aörö ö voö.: 6 Asyópevo; Tap" aötöy Xptgrö;

xat Sv plopp beoö öräpyov xai «evö02, 6; paay, Sauröv, xait Trépa;

XIII. Er rt; Aéyet, do; oööè piav Travre Mö: Sie 6 Xptgrö: rpö; oööé

Sv röv Aoyuxöv Ötapopáv oööà rl oösiq oööé r vö0er oööà rl &q"

äravra öovápst - Svepyeig, ä))ä Trävre; éx öe Föv ësovrat roö. Ösoö,

xa8ärep ö Trap" aöroi: Xptaró;, &b; xai &v rF Trapá aßröv poÖzooplévy

XIV. Er rt: Aéyet, ört rävrov röv Mouxöv évá; pia ëarat röv

öroatá0eov xai röv ápidplöv sovavatpoopévoy Tor: 0cbp120 xai ört trifft

vösst r Tept töy Aoyuxöv Sretat «60plov re pöopä «at Gopätrov äró

öroatá0eov, xai ört év r 100eoopévy äroxaraorásst. Sovrat 6von pouvoi,

xaÖárep xat Sv rj Trap" aötöy Môqppoupévy rpoörápeu àrü7/avov, ä. S.

XV. Et rt; Asyer, 6xt - àyoy röv voöv in aört Sarat r" rporépq,

ôte oöro öroßeßxe0av - «ararertröxstaav, do; tiv äpyv rpv aötiv stivat
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s 176.

23. Anathematismen der ersten Synode zu linge im Jahre beatae

I. Si quis Patrem et Filium et Spiritum sanctum non confitetur

tres personas unius esse substantiae et virtutis ac potestatis, sieut

catholica et apostolica ecclesia docet, sed unam tantum dicit et soli

tariam esse personam, ita ut ipse sit Pater qui Filius, ipse etiam sit

paracletus Spiritus, sicut Sabellius et Priscillianus dixerunt, ana

thema sit.

11. Si quis extra sanctam trinitatem alia nescio quae divinitatis

nomina introducit, dicens quod in ipsa divinitate sit trinitas trinitatisnssj

sicut Gnostici et Priscillianus‘”) dixerunt, a. s.

III. Si quis dicit filium dei dominum nostrum, antequam ex vir

gine nasceretur. non fuisse, sicut Paulus Samosatenus et Photinus et

Priscillianus dixerunt, a. s.

IV. Si quis natalem christi secundum carnem non vere 44°) honor-at

sed honorare se simulat. jejunans in eodem die et in dominieo, quia

christum in vera hominis natura natum esse non credidit, 441) sicut

Oerdon, Marcion, Manicheus et Priscillianus dixerunt-iuy a. s.

v. Si quis animas humanas vel angelos ex dei credit substantia

extitisse, sieut Manicheus et Priscillianus dixeruntl a. s.

VI. Si quis animas humanas dicit prius in coelesti habitatione

peccassei et pro hoc in corpora humana in terram dejectasy sicut

Priscillianus dixit, a. s.

vu Si quis dicit diabolum non fuisse prius bonum angelum a

deo factum nec dei opificium fuisse naturam ejus, sed dicit eum ex

chao et tenebris 443) emersisse, nec aliquem sui habere auctorem, sed

437) Die Synode wurde mit Genehmigung des kurz zuvor zum katholischen

Glauben iibergetretenen Suevenkönigs Ariamir unter dem Vorsitz des Metropoliten

Inwretius von Braga am 1. Mai 563 gehalten. Nachdem sie sich zunächst zu dem

Symbol und den 18 canones der 1. Synode zu Toledo (vergl. 5168) bekannt hatte,

gelangten noch obige neue capitula zur Annahme. Die Synode erklärte: Licet

horum capitulorum lectio necessaria recensita sit, tamen evidentius et simplicius

ea quae sunt execrabilia ita praepositis etiam modo capitulis declarentur, ut et qui

minus est eruditus intelligaty et sic sub anathematis sententia explosa jam olim

Priscilliani erroris figmenta damnentur. Sie sind abgedruckt bei Mansi T. IX.

p. 774 sqq.‚ Harduim T. III. p. su sqq.. Bruns, P. IL p. 299qq. Wir geben den

Text nach Bruns wieder, und fügen die Abweichungen bei Mansi in den Anmer

kungen bei.

438) M. am Rande: quod ipsa divinitas sicut sit trinitas.

4") M.: Priscilliani.

“0) M.: bene. —-— m) M.: credit.

mi dixerunt fehlt bei M.

4") M. hat am Rande: ex tenebris statt: ex chao et ten.
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ipsum esse mi principium atque substantiam mali, sicut Manicheus et

Priscillianus dixerunt, a. s.

VIII. Si quis credit, quia aliquantas in mundo creaturas diabolus

feceritJ“) et tonitrua et fulgura et tempestates et siccitates ipse dia

bolus sua auctoritate faciat sicut Priscillianus dixit, a. s.

IX. Si quis animas et corpora humana fatalibus stellisflß) credit

adstringiy sicut pagani et Priscillianus dixerunt, a. s.

X. Si qui duodecim signa de sideribusJ") quae mathematici ob

servare solent, per singula. animifls) vel corporis membra disposita

credunt et nominibus patriarcharum adscripta dicunt, sicut Priscillianus

dicity a. s.

XI. Si quis conjugia humana damnat et procreationem nascentium

perhorrescit1 sicut Manicheus et Priscillianus dixerunt, a. s.

XII. Si quis plasmationem humani corporis diaboli dicit esse

figmentum et conceptiones in uteris matrum operibus dicit daemonum

figurari, propter quod et resurrectionem carnis non credit, sicut Mani

cheus et Priscillianus dixerunti a. s.

XIII. Si quis dicit creationem universae carnis non opificium deiy

sed malignorum‘“) esse angelorum, sicut Manicheus et Priscillianus

dixerunt, a. s.

XIV. Si quis immundos putat cibos carnium, quos‘öo) deus in

usus hominum dedit, et non propter afflictionem corporis sui‚4-‘1) sed

quasi immunditiam putans, ita ab eis abstineat. ut nec olera cocta cum

carnibus praegustet, sicut Manicheus et Priscillianus dixerunt, a. s.

XV. Si quis clericorum vel monachorum praeter matrem aut ger

manam vel thiam vel quae proxima sibi consanguinitatemj junguntur,

alias 453) aliquas quasi‘“) adoptivas foeminas secum retinent et cum

ipsis cohabitanty sicut Priscilliani secta docuit, a. s.

XVI. Si quis quinta feria paschaliy quae vocatur‘öö) coena domini,

hora legitima post nonam jejunus in ecclesia missas non tenety sed

secundum sectam Priscilliani festivitatem ipsius diei ab hora tertia per

missas defunctorum soluto jejunio colit, a. s.

XVII. Si quis scripturas, quas Priscillianus secundum suum de

pravavit errorem, vel tractatus Dietinii, quos ipse Dietinius antequam

w) M. am Rande: a se statt esse. — “5) M.: fecit.

M) M. am Rande: fatali signa

m) de sideribus fehlt bei M. — usi M.: animae.

4") M. am Rande: malorum. —- 450) M. am Rande: quas.

451) sui fehlt bei M.

m) M.: vel proximam sibi consanguineam; am Rande: vel etiam quae proxima

consanguinitate.

"3) aliasque. — W) quasi fehlt bei M. — ‘55) M.: est.
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converteretin‘ scripsit, vel quaecunque haereticorum scriptaissj sub

nomine patriarcharum, prophetarum vel apostolorum suo errori con

sona confinxerunt,457) legit et impia eorum figmenta sequitur aut de

fendit a. s.

24. Glaubensbekenntnissc des 3. Concils zu Toledo im Jahre 589.458)

g 177.

a. Behenntm'ss des Königs Reccared.

Confitemur esse Patrem, qui genuerit ex sua substantia Filium

sibi coaequalem et coaeternum, non tamen ut ipse idem sit, natus et

genitor, 459) sed persona alius sit Pater, qui genuit, alius sit Filius,

qui fuerit generatus, unius tamen uterque subtantiae divinitate 460) sub

sistat: Pater, ex quo sit Filius, ipse vero ex nullo sit alio; Filius, qui

debeat Patrem, sed sine initio et sine diminutione in ea, quia Patri

coaequalis et coaeternus est divinitate subsistat. Spiritus aeque san

ctus confitendus a nobis et praedicandus est a Patre et a Filio pro

cedere et cum Patre et Filio unius esse substantiae: tertiam vero in

trinitate Spiritus sancti esse personamy qui tamen communem habeat

cum Patre et Filio divinitatis essentiam. Haec enim sancta trinitas

unus est deus, Pater et Filius et Spiritus sanctus, cujus bonitate

omnis‘W) licet bona sit condita creatura,461) per assumptam tamen a

Filio humani habitus formam, a damnata progenie reformamur ad

beatitudinem pristinam. Sed sicut verae salutis indicium est, trini

tatem in unitate et unitatem in trinitate sentire, ita erit consummatio

justitiae, si eandein fidem intra universalem ecclesiam teneamus et

apostolica monita 463) in apostolico positi fundamento servemus.464)

g 178.

b. Bekenntniss der zur katholischen Kirche übergetretenen

gothischeu Bischöfe.

I. Omnis ergo, qui fidem et communionem ab Ario venientem et

hucusque a nobis retentam adhuc tenere desiderat et de tota cordis

intentione non damnat anathema sit.

mi scripta fehlt bei M.

mi M. am Rande: et suo errori cousona confinxit

mi bei illansi T. IX. p. 977 sqq., Harduin T. III. p. 467 sqq. - Die abwei

chenden Lesarten, welche sich bei Mansi am Rande finden, theilen wir in den An

merkungen mit.

ml) natus ingenitus. -- 46°) in divinitate. —— 46‘) hominis.

W) natura. — 4ß”) epostolicsm, unitatem.

mi Hierauf anathematisirt er noch den Arius sammt seiner Lehre und bekennt

sich zu den Symbolen der Synoden von Nicäa, Constantinopel, Ephesus und Chal
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II. Quicumque filium dei dominum nostrum Jesum christum nega

verit a paterna substantia sine initio genitum et aequalem Patri esse

vel consubstantialem, a. s.

III. Quicumque Spiritum sanctum non crediti aut non crediderit

a Patre et Filio procedere, eumque non dixerit coaeternum esse Patri

et Filio et coaequalemfi“) a. s.

IV. Quicumque in Patre et Filio et Spiritu sancto et personas non

distinguit et unius dei unitatis‘ßfi) subtantiam non cognoscit, a. s.

V. Quicumque Filium dei dominum nostrum Jesum Christum et

Spiritum sanctum esse Patre minores 467) asseruerit et gradibus sepa

raverit creaturamque esse dixerit, a. s.

VI. quicumque Patrem et Filium et Spiritum sanctum unius sub

stantiae, omnipotentiae, aeternitatis esse non credit, a. s.

VII. quicumque nescire Filium Dei, quae Deus Pater sciat.

dixerit, a. s.

VIII. quicumque initium Filio Dei et Spiritui sancto deputa

verit, a. s.

IX. quicumque Filium Dei secundum divinitatem suam visibilem

aut passibilem ausus fuerit profiteriM“) a. s.

X. quicumque Spiritum sanctum sicut Patrem et Filium verum

Deum omnipotentem esse non crediderity a. s.

XI. quicumque aliam fidem et communionem catholicam praeter

ecclesiasticam universalem469) esse crediderit (illam dicimus ecclesiam,

quae Nicaem', Constantinopolitani et primi Ephesim‘ et Chalcedonensis

concilii decreta tenet pariter et honorat), a. s.

XII. quicumque Patrem et Filium et Spiritum sanctum honore

et gloria et divinitate separat et disjungit, a. s.

XIII. Quicumque Filium Dei et Spiritum sanctum cum Patre

non crediderit esse glorificandos et honorandos, a. s.

XIV. quicumque non dixeritz Gloria et honorüo) Patri et Filio

et Spiritui sancto, a. s.

XV. quicumque rebaptizandi sacrilegum opus bonum esse credit

aut crediderity agit aut egerit, a. s.

XVI. Quicumque libellum detestabilem duodecimo anno Leove

geldi‘“) regis a nobis editum, in quo continetur Romanorum ad

haeresim Arianam traductioi et in quo gloria Patri per Filium in

  

cedon sowie aller übrigen Synoden rechtgläubiger Bischöfe, welche von den genann

ten vier im Glauben nicht abweichen.

“5) coessentialem. —— easy divinitatis.

m) juxta deitatem esse Patre minorem. - ‘68) proferre.

mi praeterquam in ecclesia universali.

4T“) honor fehlt. - m) Leonigildi oder Leuvigildi.
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Spiritu sancto male mi a nobis instituta continetur, hunc libellum si

quis pro vero habuerity a. s. in aeternum.

XVII. Quicumque Ariminensefla) concilium non ex toto corde

respuerit et damnaverit, a. s.

XVIII. Confitemur enim nos ex haeresi Ariana toto corde, tota

anima et de tota mente nostra ad ecclesiam catholicam fuisse con

versos. Nulli dubium est, nos nostrosque decessores errasse in haeresi

Ariana et idem evangelicam atque apostolicam nunc intra ecclesiam

catholicam didicisse Proinde fidem sanctam quam praefatus religio

sissimus dominus noster patefecit in medio concilii et manu sua sub

scripsit, hanc et nos tenemus, hanc confitemur pariter et suscipimus,

hanc in populis praedicare atque docere promittimusJ“) Haec est

vera fides, quam omnis ecclesia Dei per totum mundum tenet, catho

lica esse creditur et probatur. cui haec fides non placet aut non

placuerit, sit anathema, maranata, in adventumflö) domini nostriJesu

Christi.

XIX. Qui fidem spernit Nicaeni oonoilii, a. s.

XX. Qui fidem concilii constantinopolitani centum quinquaginta

episcoporum veram non dixerit, a. s.

XXI. Qui fidem Ephesinae synodi primae et chalcedonensis non

tenet et ea non delectaturr a s.

XXII. Qui concilia omnia episcoporum orthodoxorum consona

conciliis Nicaeno, Constantinopolitano, primo Ephesino et chalcedonensi

non recipit, a. s.

XXIII. Proinde et damnationem hanc perfidiae et communica

tionismij Arianae et omnium conciliorum haeresim Arianam foventium

cum anathemate eorum propria manu subscripsimus constitutiones

vero sanctorum conciliorum Nicaeni, Oonstantinopolitani, Ephesini vel

Chaleedonensis, quas gratissima aure audivimus et confessione‘")

nostra vera esse probavimus, de toto corde et de tota anima et de

tota mente nostra subscripsimus Nihil ad cognitionem veritatis luci

dius arbitrantes, quam quae supradictorum conciliorum continent aucto

ritates De trinitate autem et unitate Patris, Filii et Spiritus sancti

nihil his verius, nihil lucidius unquam potest vel poterit demonstrari.

De mysterio incarnationis unigeniti Dei pro salute humani generis,

quo et vera probatur humanae naturae sine peccati contagione susceptio

et permanet incorruptaeflß) in eo divinitatis plenitudoa cum ex natura

utraque 479) non deperit et una fit ex utraque domini nostri Jesu Christi

47?) cum alia. — 473) criminis nostri. - 474) permittimus.

475) adveutu.

‘76) fidei et communionis. —- 477) consensione.

‘79) permanentis incorruptaey ut una eit. — ‘79) uterque.
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persona, satis plene in his conciliis probatur patefieri veritate et a

nobis creditur omni remota dubitatione.

quicumque 490) hanc fidem sanctam depravare, corrumpere, mutare

tentaverit aut ab eadem fide vel communione catholica, quam nuper

sumus Deo miserante adepti, egredi, separari vel dissociari voluerint,

sint Deo et universo mundo crimine infidelitatis in aeternum obnoxii.

Floreat autem ecclesia sancta catholica per omnem mundum paca

tissime et emineat doctrina, sanctitate et potestate. Si qui intra eam

fuerint, erediderint, communicaverint, hi audiant ad dexteram Patris

positis „Venite benedicti Patris mei, percipite regnum, quod vobis

paratum est a constitutione mundi.“‘81) Si qui autem ab ea recesse

rint, ejusque destruxerint‘”) fidem et communionem respuerint, hi

audient‘ßß) ex ore divino in die judioii: „Discedite a me maledicti,

nescio vos. ite434) in ignem aeternum, qui praeparatus est diabolo et

angelis ejus.“431) Sint ergo damnata in coelo et in terra, quaecum

que per hanc catholicam iidem damnanturg sint accepta in coelo et in

terra quaecumque in485) hanc fidem accipiuntur‚ regnante domino

nostro Jesu Christo, cui cum Patre et Spiritu sancto est gloria in

saecula saeculorum

g 179.

25. Glaubensbekenntniss des 4. Concils zu Toledo im Jahre 633.486)

Secundum divinas scripturas et doctrinams quam a sanctis patribus

accepimus, Patrem et Filium et Spiritum sanctum unius deitatis atque

substantiae confitemur, in personarum diversitate trinitatem cre

dentes, in divinitate unitatem praedicantes nec personas confundi

mus nec substantiam separamus.497) Patrem a nullo factum vel

genitum dieimus, Filium a patre non factum sed genitum asserimus,

Spiritum vero sanctum nec creatum nec genitum sed precedentem

ex patre et filio profitemur, ipsum autem dominum nostrum Jesum

Christum filium dei et creatorem omnium, ex substantia patris ante

saecula genitum, descendisse ultimo tempore pro redemptione mundi a

patre, qui nunquam desiit esse cum patreg incarnatus est enim ex

spiritu sancto et sancta gloriosa dei genitrice virgine Mariay et natus

ex ipsa solus; idem 489) Christus dominus Jesus, unus de sancta trinitate,

490) Si quis unquam. — m) Matth. 25, 34. 41.

452) detruxerint. — mi audiant.

“4) nescio vos, ite fehlt. —- 495) per.

ubi Die Synode, vom König Sisemmd berufen, fand unter dem Vorsitze des

Isidorua von Sevilla statt. Sie wurde mit obigem Gleubensbekenntniss eröfl‘net.

Das Protokoll über ihre Verhandlungen findet sich abgedruckt bei Mami T. X.

p. 611 sqq.‚ Hardm'n T. III. p. 575 sqq.‚ Bruns P. I. p. ego sqq. Die wichtigsten

Varianten theilen wir in den Anmerkungen mit.

m) separantes. — 499) solus autem.
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anima et carne perfectum sine peccato suscipiens hominem, manens

quod erat, assumens quod non erat, aequalis patri secundum divini

tatem, minor patre secundum humanitatem, habens in una persona

duarum naturarum proprietatesgisgj naturae enim in illo duae, deus et

homo, non autem duo filii et dii duo, sed idem una persona in utra

que natura; perferens passionem et mortem pro nostra salute, non in

virtute divinitatis sed in490) infirmitate humanitatis descendit ad in

ferosy ut sanctos, qui ibidem tenebantur, erueret, devictoque mortis

imperio resurrexit; assumptus deinde in coelos 491) venturus est in

futuro 492) ad judicium vivorum et mortuorum; cujus morte et sanguine

mundati remissionem peccatorum consecuti sumusy resuscitandi ab eo

in die novissima in ea, qua nune vivimus carne et in ea, qua resur

rexit idem dominus, forma, percepturi ab ipso, alii pro justitiae meritis

vitam aeternam, alii pro peccatis supplicii aeterni sententiam. Haec

est catholicae ecclesiae fides, hanc confessionem conservamus atque

tenemus, quam quisquis firmissime custodierit perpetuam salutem

habebit

s 180.

26. Glaubensbeliennlniss des 6. Concils zu Toledo im Jahre 638.493)

credimus et confitemur494) sacratissimam et omnipotentissimam

trinitatem, Patrem et Filium et Spiritum sanctum, unum deum solum

non solitarium, unius essentiae, virtutis, potestatis, majestatis‘Qä) unius

que naturae, discretam inseparabiliter personisy indiscretam essentia

liter substantia 406) deitatis, creatricem omnium creaturarum; Patrem

ingenitum, increatum, fontem et originem totius divinitatis; Filium a

patre intemporaliter ante497) omnem creaturam sine initio genitum,

non‘QS) creatum, —- nam nec pater unquam sine filio nec filius extitit

sine patrey sed tamen filius deus de patre deo, non pater deus de filio

deo, pater filii non deus de fili0;499) ille autem filius patris et deus

489) proprietatem -- 49°) in fehlt.

491) in coelum. — 491) in Inturum.

493) An der Spitze der zahlreich aus allen Provinzen von Spanien und dem

narbonnensischen Gallien besuchten Synode, welche der seit ess zur Herrschaft.

gelangte König Chintila zusammenberufen, standen die vier Metropoliten Selva von

Narbonne, Julian von B-raga, Eugenius con Toledo und Honoratus von Sevilla.

Das obige Symbol, zu dem sich die Synode gleich im Beginn ihrer Verhandlungen

bekannte, zeigt, dass die monotheletischen Streitigkeiten damals Spanien noch nicht

berührt hatten. Das Protokoll über die Verhandlungen findet sich bei Mansi T. X.

p. 659 sqq., Harduin T. III. p. con sqq., Bruns P. I. p. 249 sqq. Wir geben den

Text nach Bruns, und theilen in den Anmerkungen die wichtigsten Varianten mit.

49‘) profitemur. — mi majestatis fehlt. — ‘96) substantiam

491) et ante - 493) nec.

499) Die Worte pater filii non deus de filio fehlen.
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de patre, per omnia coaequalis patri, deus verus de deo vero; -— Spiritum

sanctum neque genitum neque creatum, sed de patre filioque procedentem

utriusque esse spiritumz ac per hoc substantialiter unum sunt quia

et unus ab utroque procedit In hac autem trinitate tanta est unitas

substantiae, ut pluritate careat et aequalitatem teneat nec minor in

singulis quam in omnibus‚ nec major in omnibus quam in singulis

maneat personis. Ex his igitur tribus divinitatis personis solum Filium

fatemur ad redemptionem humani generis propter culparum debita,

quae per inobedientiam Adae originaliter et nostro libero arbitrio

contraxeramus, resolvenda a secreto patris arcanoque prodiisse, et

hominem 500) sine peccato de sancta semper virgine Maria assumpsisse,

ut idem filius dei patris esset filius hominis, deus perfectus et homo per

fectus, ut homo et 501) deus esset, unus Christus naturis in duabus, in per

sona unus, ne quaternitas trinitati accederet, si in Christo persona geminata

esset. Ergo a patre et spiritu sancto inseparabiliter discretus est persona,

ab homine autem assumpto natura; item cum eodem homine unus

extat persona, cum patre et spiritu sancto natura, ac sicut diximus ex

duabus naturis et una persona unus est dominus noster Jesus Christus,

in forma divinitatis aequalis patri, in forma servi minor patre: hinc

enim est vox ejus in psalmo 502): De ventre matris meae deus meus es

tu. Natus itaque a deo sine matre, natus a virgine sine patre solus 503)

Verbum caro factum est et habitavit in nobis 504; et cum tota cooperata sit

trinitas formationem suscepti hominis, quoniam inseparabilia sunt opera

trinitatis, solus tamen accepit hominem in singularitate personae, non

in unitate divinas naturae, in id quod est proprium filii quod non

commune trinitati 505): nam si naturam hominis deique alteram in

altera 506) confudissetfim) tota trinitas corpus assumpsisset, quoniam

constat naturam trinitatis esse unam, non tamen personam. Hic igitur

dominus Jesus Christus missus a patre, suscipiens quod non erat, nec

amittens quod erat, inviolabilis de suo, mortalis de nostro, venit in

hunc mundum peccatores salvos facere et credentes justificare, faciens

que mirabilia traditus est propter delicta nostra, mortuus est propter

expiationem nostram, resurrexit propter justificationem nostram, cujus

livore sanati, cujus morte deo patri reconciliati, cujus resurrectione

sumus resuscitati: quem etiam venturum in fine expectamus saeculorum

et cum resurrectione omnium aequissimo suo judicio redditurum justis

praemia et impiis poenas. Ecclesiam quoque catholicam credimus sine

macula in opere et absque ruga in fide corpus ejus esse, regnumque

500) humanitatem. -— im) et fehlt. —— 502) Ps. 22, 11.

503) cujus oder solum. — MH) Joh. 1, 14. -— 505) trinitatis.

506) in altera fehlt.

507) nam si unam nati hominis, dei alteram confecisset personam.
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habituram cum capite suo omnipotente Christo Jesu, postquam hoc

corruptibile induerit incorruptionem et mortale immortalitatem, ut sit

deus omnia in omnibusßos) Hac fide corda purificantur, hac haereses

extirpantur, in hac omnis ecclesia collocata jam in regno coelesti et

degens in saeculo praesenti gloriaturg et non est in alia fide salus:

Nec enim nomen aliud est sub coelo datum hominibus, in quo oporteat

nos saluos fierz'. 509)

g 181.

27. Anathematismen der Lateransynode vom Jahre 649 unter

Martin l. 510)

I. Si quis secundum sanctos patres non confitetur proprie et vera

citer Patrem et Filium et Spiritum sanctum, trinitatem in unitate et

unitatem in trinitate, h. e. unum deum in tribus subsistentiis consub

stantialibus et aequalis gloriae, unam eandemque trium deitatem, natu

ram, substantiam, virtutem, potentiam, regnum, imperium, voluntatem,

operationem inconditam, sine initio, incomprehensibilem, immutabilem,

creatricem omnium et protectricem, condemnatus sit.

II. Si quis secundum sanctos patres non confitetur proprie et se

cundum veritatem ipsum unum sanctae et consubstantialis et venerandae

trinitatis deum verbum e coelo descendisse et incarnatum ex spiritu

sancto et Maria semper virgine et hominem factum, crucifixum carne,

propter nos sponte passum sepultumque et resurrexisse tertia die et

ascendisse in coelos atque sedentem in dextera patris et venturum

iterum cum gloria paterna, cum assumta ab eo atque animata intel

lectualiter carne ejus, judicare vivos et mortuos, cond. s.

III Si quis secundum sanctos patres non confitetur proprie et

secundum veritatem dei genitricem sanctam semperque virginem et

immaculatam Mariam utpote ipsum deum verbum specialiter et vera

m) 1. Cor. 15, 25.28. 54, — m) Act. 4. 12.

W1) bei Mansi T. X. p. 1150m. Harduin T. III. p. 919 sqq. Den hier mit

getheilten 20 Canones geht ein eigentliches Symbolum voran, welches nur Ueber

setzung des Chalcedonensischen ist, doch so, dass gegen Ende desselben zwischen

den Worten sed unum et eundem filium unigenitum, deum verbum, dominum Jesum

Christum und den Schlussworten: sicut superius prophetae de eo et ipse dominus

noster Jesus Christus docuit nos atque sanctorum patrum tradidit symbolum noch

ein den monotheletischen Streit betreti‘ender Passus eingefügt ist, nämlich die

Worte: et duas ejusdem sicuti naturas unitas inconfuse. ita et duas naturales volun

tates, divinam et humanam, et duas naturales Operationes, divinam et humanam,

in approbatione perfecta et indiminuta eundem veraciter esse perfectum deum et

hominem perfectum secundum veritatem (nach der griechischen Uebersetzung mit

dem Zusatze: növ'q; öixa tic äpapriac), eundem atqne unum dominum nostrum et

deum Jesum Christum, ntpote volentem et operantem divine et humane nostram

salutem.
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citer, qui a deo patre ante omnia saecula natus est, in ultimis saecu

lorum absque semine concepisse ex spiritu sancto, et incorruptibiliter

eam genuisse indissolubili permanente et post partum ejusdem virgi

nitate, cond. s.

IV. Si quis secundum sanctos patres non confitetur proprie et

secundum veritatem ipsius et unius domini nostri et dei Jesu christi

duas natiw'tates, tam ante saecula ex deo et patre incorporaliter et

sempiternaliter, quamque de sancta virgine semper dei genitrice Maria

corporaliter in ultimis saeculorum; atque unum eumdemque dominum

nostrum et deum Jesum christum consubstantialem deo et patri se

cundum deitatem. et consubstantialem homini et matri secundum hu

manitatem; atque eumdem passibilem carne et impassibilem deitate,

circumscriptum corpore, incircumscriptum deitatea eumdem inconditum

et conditum, terrenum et coelestem, visibilem et intelligibilem, capa

bilem et incapabilem, ut toto homine eodemque et deo totus homo

reformaretur, qui sub peccato cecidit, cond. s.

V. Si quis secundum sanctos patres non confitetur proprie et se

cundum veritatem unam naturam dei verbi incarnatam, per hoc, quod

incarnata dicitur nostra substantia perfecte in christo deo et indimi

nute absque tantummodo peccato significata, cond. s.

VI. Si quis secundum sanctos patres non confitetur proprie et

secundum veritatem ex duabus et in duabus naturis substantialiter

unitis inconfuse et indivise unum eumdemque esse dominum et deum

Jesum Christum, cond. s.

VII. Si quis secundum sanctos patres non confitetur proprie et

secundum veritatem substantialem differentiam naturarum inconfuse et

indivise in eo salvatam, cond. s.

VIII. Si quis secundum sanctos patres non confitetur proprie et

secundum veritatem naturarum substantialem unitionem indivise et in

confuse in eo cognitam, cond. s.

IX. Si quis secundum sanctos patres non confitetur proprie et

secundum veritatem naturales proprietates deitatis ejus et humanitatis

indiminute in eo et sine deminoratione salvatas, cond. s.

X. Si quis secundum sanctos patres non confitetur proprie et

secundum veritatem duas unius ejusdemque christi dei nostri volun

tates cohaerenter unitas, divinam et humanam, ex hoc quod per utram

que ejus naturam voluntarius 511) naturaliter idem consistit nostrae

salutisq cond. s.

5“) Hier fehlt, wie es scheint, operator. Die griechische Uebersetzung lautet:

aut 15 xaö’ äxatipav abi-oi qmm; del-quarh mrd etiam rbv abi-bv budpxew rit

in).ti sumptam
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XI. Si quis secundum sanctos patres non confitetur proprie et

secundum veritatem duas unius ejusdemque christi dei nostri opera

tiones cohaerenter unitas, divinam et humanamy ab eo, quod per

utramque ejus naturam operator naturaliter idem existit nostrae salutis,

cond. s.

XII. Si quis secundum scelerosos haereticos unam Christi dei

nostri voluntatem confitetur et unam operationem. in peremptionem

sanctorum patrum confessionis et abnegationem ejusdem salvatoris

nostri dispensationis, cond. s.

XIII. Si quis secundum scelerosos haereticos in christo deo in

unitate substantialiter salvatis et a sanctis patribus nostris pie prae

dicatis duabus voluntatibus et duabus operationibus, divina et humana,

contra doctrinam patrum et unam voluntatem atque unam operationem

confitetur. cond. s.

XIV. Si quis secundum scelerosos haereticos cum una voluntate

et una operationey quae ab haereticis impie confitetur, et duas volun

tates pariterque et 0perationes, hoc est, divinam et humanam, quae in

ipso Christo deo in unitate salvantur et a sanctis patribus orthodoxe in

ipso praedicantur, denegat et respuit, cond. s.

XV. Si quis secundum scelerosos haereticos deivirilem operationem

quod Graeei dicunt flaavöpixfiw unam operationem insipienter suscipit,

non autem duplicem esse confitetur secundum sanctos patres, hoc est.

divinam et humanam, aut ipsam deivirilis, quae posita est, novam

vocabuli dictionem unius esse designativamy sed non utriusque mirificae

et gloriosae unitionis demonstrativem, cond. s.

XVI. Si quis secundum scelerosos haereticos in peremptione sal

vatis in Christo deo essentialiter in unitione et sanctis patribus pie

praedicatis duabus voluntatibus et duabus operationibusg hoc est, di

vina et humana, dissensiones et divisiones insipienter mysterio dispen

sationis ejus innectit, et propterea evangelicas et apostolicas de eodem

salvatore voces non uni eidemque personae et essentialiter tribuit eidem

ipsi domino et deo nostro Jesu Christo secundum beatum Cyrillum,

ut ostendatur deus esse et homo idem naturaliter, cond. s.

XVII. Si quis secundum sanctos patres non confitetur proprie et

secundum veritatem omnia, quae tradita sunt et praedicata sanctae

catholicae et apostolicae dei ecclesiae perindeque a sanctis patribus

et venerandis universalibus quinque conciliis usque ad unum apicem

verbo et mentey cond. s.

XVIII. Si quis secundum sanctos patres consonanter nobis pariter

que fide non respuit et anathematizat anima et ore omnes, quos re

spuit et anathematizat nefandissimos haereticos cum omnibus impiis
eorum conscriptis usque ad unum apicem sancta dei ecclesia catho-l
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lica et apostolica, hoc est, sanctae et universales quinque synodi et

consonanter omnes probabiles ecclesiae patres, id est, Sabellium, Arium,

Eunomium, Macedonium, Apollinarem, Polemonem, Eutychem, Diosco

rum, Timotheum Aelurum, Severum, Theodosium, Colluthum, Themi

stium, Paulum Samosatenum, Diodorum, Theodorum, Nestorium, Theo

dulum Persam, Origenem, Didymum, Evagrium et compendiose omnes

reliquos haereticos, qui a catholica ecclesia reprobati atque abjecti

sunt, quorum dogmata diabolicae operationis sunt genimina; et eos,

qui similia cum his usque ad finem obstinate sapuerunt et sapiunt vel

sapere sperantur, cum quibus merito, utpote similes eis parique errore

praeditos, ex quibus dogmatizare noscuntur, proprioque errori vitam

suam determinantes, hoc est, Theodorum quondam episcopum Phara

nitanum, Cyrum Alexandrinum, Sergium Constantinopolitanum vel ejus

successores Pyrrhum et Paulum, in sua perfidia permanentes, et omnia

impia illorum conscripta, et eos, qui similia cum illis usque in finem

obstinate sapuerunt aut sapiunt vel sapere sperantur, hoc est, unam

voluntatem et unam operationem deitatis et humanitatis Christi; et

super haec impiissimam Ecthesim, quae persuasione ejusdem Sergii

facta est ab Heraclio quondam imperatore adversus orthodoxam fidem,

unam Christi dei voluntatem et unam ex concinnatione definientem

operationem venerari; sed et omnia, quae pro ea impie ab eis scripta

vel acta sunt, et illos, qui eam suscipiunt vel aliquid de his, quae pro

ea scripta vel acta sunt; et cum illis denuo scelerosum Typum, qui ex

suasione praedicti Pauli nuper factus est a serenissimo principe Con

stantino imperatore contra catholicam ecclesiam, utpote duas naturales

voluntates et operationes, divinam et humanum quae a sanctis patribus

in ipso christo deo vero et salvatore nostro pie praedicantur, cum una

voluntate et operatione, quae ab haereticis impie in eo veneratur,

pariter denegare et taciturnitate constringi promulgantem; et propter—

ea cum sanctis patribus et scelerosos haereticos ab omni reprehensione

et condemnatione injusta liberari definientem, in amputationem catho

licae ecclesiae definitionum seu regulae. Si quis igitur, juxta quod

dictum est, consonanter nobis omnia haec impiissima haereseos illorum

dogmata et eay quae pro illis aut in definitione eorum a quolibet impie

conscripta sunt, et denominatos haereticos, Theodorum dicimus, Cyrum

et Sergium, Pyrrhum et Paulum, non respuit et anathematizat, ut

pote catholicae ecclesiae rebelles exsistentes; aut si quis aliquem de

his, qui ab illis vel similibus eorum in scripto vel sine scripto, quo

cumque modo vel loco aut tempore, temere depositi sunt aut con

demnati, utpote similia eis minime credentem, sed sanctorum patrum

_ nobiscum confitentem doctrinam, uti condemnatum habet aut omnino

depositumg sed non arbitratur hujusmodi, quicumque fuerit, hoc est,

Hahn, Bibliothek der Symbole, a Aufl. le
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sive episcopus aut presbyter vel diaconus sive alterius cujuscumque

ecclesiastici ordinis aut monachus vel 1aicus. pium et orthodoxum et

catholicae ecclesiae propugnatorem atque in ipso firmius consolidatum,

in quo vocatus est a domino ordine, illos autem impios atque detesta

bilia eorum pro hoc judicia vel sententias vacuas et invalidas atque

infirmas, magis autem profanas et exsecrabiles vel reprobabiles arbi

tratur, hujusmodi cond. s.

XIX. Si quis ea, quae scelerosi haeretici sapiunt, indubitanter

professus atque intelligens, per inanem proterviam dicit haec pietatis

esse dogmata, quae tradiderunt ab initio speculatores et ministri verbi,

hoc est dicere, sanctae et universales quinque synodi, calumnians uti

que ipsos sanctos patres et memoratas sanctas quinque synodos in de

ceptione simplicium vel susceptione suae profanae perfidiae, hujusmodi

cond. s.

XX. Si quis secundum scelerosos haereticos quocumque modo aut

verbo aut tempore aut loco terminos remos-ens illicite, quos posuerunt

firmius sancti catholicae ecclesiae patresv id est, sanctae et universales

quinque synodi, novitates temere exquirere et fidei alterius expositiones

aut libellos aut epistolas aut conscripta aut subscriptiones aut testimonia

falsa aut synodos aut gesta monumentorum aut ordinationes vacuas et

ecclesiasticae regulae incognitas aut loci servaturas incongruas et irra

tionabilesg et compendiose, si quid aliud impiissimis haereticis consuetum

est agere, per diabolicam operationem tortuose et callide agit contra

pias orthodoxorum catholicae ecclesiae, hoc est dicere, paternas ejus

et synodales praedicationes ad eversionem sincerissimae in dominum

deum nostrum confessionis: et usque in finem sine poenitentia permanet

haec impie agens, hujusmodi in saecula saeculorum condemnatus sit,

et dicat omnis populusz fiaty fiat.

g 182.

28. Glaubensbekenntniss des 11. Concils zu Toledo im Jahre cum

Confitemur et credimus sanctam atque ineffabilem trinitatem, Pa

trem et Filium ct Spiritum sanctumy unum deum naturaliter esse unius

512) Die Synode wurde unter dem Vorsitz des Metropoliten Quiricius gehalten.

Die Verhandlungen begannen- mit Bersthung über obiges von dem Metropoliten

abgefasstes Glaubensbekenntniss, welches schliesslich von der ganzen Versammlung

angenommen wurde. Vergl. Mansi T. XI. p. 130sqq.‚ Harduin T. III. p. 1018 sqq.

Die Varianten bei Mnnsi theilen wir in den folgenden Anmerkungen mit. Es ist

dies übrigens dasselbe elaubensbekenntnissl welches (freilich in einer im Einzelnen

vielfach abweichenden Textgestalt) bei Migne T. XII. p. 959 sqq. aus einem codex

des 9. Jahrhunderts ohne Ueberschrift abgedruckt sich findet, und in der Disqui

sitio praevia irrthümlich dem Eusebius von Vercelli zugeschrieben und als die wahr

scheinliche Grundlage des Symbolum quicunque bezeichnet wird.
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substantiae unius naturae, unius quoque majestatis atque virtutis. Et

Patrem quidem non genitum, non creatum, sed ingenitum profitemur:

ipse enim a nullo originem ducit, ex quo et filius nativitatem et spi

ritus sanctus processionem accepitz fons ergo ipse et origo est totius

divinitatis Ipse quoque pater est essentiae suae, qui de ineffabili sub

stantia ilium 513) ineii'abiliter genuit, deus deum, lux lucem; ab ipso

est ergo omnis paternitas in coelo et in terrafi“) Filium quoque de

substantia patris sine initio ante saecula natum, nec tamen factum esse

fatemur: quia nec pater sine ilio nec ilius aliquando extitit sine

patres et tamen non sicut ilius de patre, ita pater de filio: quia non

pater a filio, sed filius a patre generationem accepit. Filius ergo deus

de patre, pater autem deus, sed non de filio; pater quidem filii, non deus

de filio: ille autem filius patris et deus de patre; aequalis tamen per

omnia filius 51ä) deo patri: quia nec nasci coepit aliquando nec desiit.

Hic etiam unius cum patre substantiae creditur, propter quod et

öpooöowc patri dicitur, hoc est ejusdem cum patre substantiae credi

tm‘: Baue enim graece unum, oüaia vero substantia dicitur, quod utrum

que conjunctum sonat: una substantia. Nes} enim de nihilo neque de

aliqua alia substantia, sed de patris utero, id est, de substantia ejus

idem ilius genitus vel natus esse credendus est. Sempiternus ergo

patery sempiternus et filiusßlfi) Quod si semper pater fuit, semper

habuit filium, cui pater essetz et ob hoc ilium de patre natum sine

initio confitemur. Nec enim eundem filium dei, pro eo quod de patre

sit genitus, defectae naturae portiunculam nominamus; sed perfectum

patrem perfectum ilium sine diminutione, sine defectione, genuisse

asserimus, quia solius divinitatis est inaequalem ilium non habere.

Hic etiam filius dei natura est filius, non adoptionej quem deus pater

nec voluntate nec necessitate genuisse credendus est; quia nec ulla in

deo necessitas cadit nec voluntas sapientiam praevenit. Spiritum quo

que sanctum, qui est tertia in trinitate persona, unum atque aequalem

cum deo patre et filio credimus esse deum, unius substantiae, unius

quoque esse naturae: non tamen genitum vel creatum, sed ab utris

que procedentem amborum esse spiritum. Hie etiam spiritus sanctus

nec ingenitus nec genitus creditur: neu?) aut si ingenitum dixerimus,

duos patres dicamus, aut si genitum, duos filios praedicare monstre

mur: qui tamen nec patris tantum, sed simul patris et filii spiritus

dicitut Nec enim de patre procedit in filium, vel de filio procedit ad

513) pater, essentia quidem inefl'abilis, substantiae suae ilium.

514) Ephes. 3, 15.

519) aequalis deus per omnia.

516) Sempiternus quoque est et filius, quoniam si pater.

517) Mansi: nec.

lix
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sanctificandam creaturam, sed simul ab utrisque processisse monstra

tur; quia-mh caritas sive sanctitas amborum agnoscitur. Hic igitur

Spiritus sanctus missus ab utrisque519) creditur; sed minor a patre

et filio non habetur, sicut filius propter assumptam carnem minorem

se patre et spiritu sancto esse testatur. Haec est sanctae trinitatis

relata narratioz quae non triplex, sed trinitas et dici et credi debet.

Nec recte dici potest, ut in uno deo sit trinitas, sed unus deus tri

nitas. In relativis vero personarum nominibus pater ad filiumy filius

ad patrem, sanctus spiritus ad utrosque referturs quae cum relative

tres personae dicantura una tamen natura per substantiam creditur.

Nec sicut tres personas, ita tres substantias praedicamus, sed unam

substantiam, tres autem personas Quando enim pater est, non ad se,

sed ad filium est; et quod filius est, non ad se, sed ad patrem est:

similiter et spiritus sanctus non ad se, sed ad patrem et filium rela

tive refertur: in eo quod Spiritus patris et filii praedicatur. Item cum

dicimus: deus, non ad aliquid dicitur, sicut pater ad filium vel filius

ad patrem vel spiritus sanctus ad patrem et filium, sed ad se specia

liter dicitur deus. Nam etsi de singulis personis interrogemurs deum

necesse est fateamur. Deus ergo pater, deus filius, deus spiritus san

ctus singulariter dicitur: nec tamen tres dii, sed unus est deus. Item

et pater omnipotens et filius omnipotens et spiritus sanctus omnipotens

singulariter dicitur; nec tamen tres omnipotentes, sed unus omnipotens,

sicut et unum lumen unumque principium praedicatur. Singulariter

ergo, ut unaquaeque persona plenus deus et totae tres personae unus

deus confitetur et creditur: una illis vel indivisa atque aequalis deitas,

majestas sive potestas nec minoratur in singulis nec augetur in tribusg

quia nec minus aliquid habet, cum unaquaeque persona deus singula

riter dicitur, nec amplius, cum totae tres personae unus deus enun

tiantunnoj Haec ergo sancta trinitas, quae unus et verus est deus,

nec recedit a numero nec capitur numero. In relatione enim perso

narum numerus cerniturg in divinitatis vero substantia, quid nume

ratum sit, non comprehenditur. Ergo in hoc solum numerum insinuant,

quod ad invicem sunt; et in hoc numero carent quod ad se sunt. Nam

ita huic sanctae trinitati unum naturale convenit nomen, ut in tribus

' personis non possit esse plurale. Ob hoc' ergo credimus illud in

sacris litteris dictum 521): Magnus dominus noster et magna virtus ejus

et sapientiae ejus non est numerus Nec quia tres has personas esse

diximus unum deum, eundem esse patrem, quem filium, vel eum esse

filium, qui est pater, aut eum, qui spiritus sanctus est, vel patrem vel

MS) qui. — hmj atrisque sicut filius.

hmj enuntiatur. — 52l) Ps. 147, 5.
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filium dicere poterimus. Non enim ipse est pater qui filius, nec ipse

filius, qui patemam nec spiritus sanctus ipse, qui est vel pater vel

filius 523): cum tamen ipsum sit pater quod filius, ipsum filius quod

pater, ipsum pater et filius quod spiritus sanctus, id est natura unus

deus. Cum enim dicimus non 524) ipsum esse patrem quod filium,

ipsum filium quod patrem, ipsum spiritum sanctum quod patrem et

filium, ad naturam qua deus est, vel substantiam pertinere monstratur,

quia substantia unum sunt: personas enim distinguimus, non deitatem

separamus. Trinitatem igitur in personarum distinctione agnoscimus,

unitatem propter naturam vel substantiam profitemur. Tria ergo ista

unum sunt, natura scilicet, non persona: nec tamen tres istae personae

separabiles aestimandae sunt, cum nulla ante aliamy nulla post aliam,

nulla sine alia vel extitisse vel quidpiam operasse aliquando credaturz

inseparabiles enim inveniuntur et in eo quod sunt et in eo quod fa

ciunt, quia inter generantem patrem et generatum filium vel proce

dentem spiritum sanctum nullum fuisse credimus temporis intervallum,

quo aut genitor genitum aliquando praecederet, aut genitus genitori

deesset, aut procedens spiritus patre vel filio posterior appareret ob

hoc ergo inseparabilis et inconfusa haec trinitas a nobis et praedi

catur et creditur. Tres igitur personae istae dieuntur, juxta quod

majores definierunt, ut agnoscantur, non ut separentur. Nam si atten

damus illud, quod scriptura sancta dicit de sapientiazwsj Splendor est

lucis aeternae, sicut splendorem luci videmus inseparabiliter inhaererey

sic confitemur filium a patre separari non posse. Tres ergo illas unius

ac inseparabilis naturae personas sicut non confundimus, ita separa

biles nullatenus praedicamus lta nobis hoc dignata est ipsa trinitas

evidenter osteudere, ut etiam in his nominibusfiiß) quibus voluit

singillatim personas agnosciv unam sine altera non permittat intelligi:

nec enim pater absque filio cognoscitur, nec sine patre filius invenitur.

Relatio quippe ipsa vocabuli personalis personas separari vetat, quas

etiam dum non simul nominatulj simul insinuat. Nemo autem audire

potest unumquodque istorum nominum, in quo non intelligere cogatur

et alterum. Cum enim igitur haec tria sint unum et unum triav est

tamen unicuique personae manens sua proprietas Pater enim aetemi

tatem habet sine nativitates filius aeternitatem cum nativitatey spiritus

vero sanctus processionem sine nativitate De his tribus personis

solam filii personam pro liberatione humani generis hominem verum

52'-’) spiritus sanctum

mi nec spiritus sanctus qui peter.

M4) Harduin conjicirt: nos. —- 525) Weish. 7, 26.

mi in omnibus.

527) quae etiam non simul nominat.
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sine peccato de sancta et immaculata Maria virgine credimus assum

psisse, de quo novo ordine novaque nativitate est genitus; novo ordine,

quia, invisibilis divinitate, visibilis monstratur in carne; nova autem

nativitate est genitus, quia intacta virginitas et virilem coitum nescivit

et foecundata per spiritum sanctum carnis materiam ministravit Qui

partus virginis nec ratione colligitur nec exemplo monstraturg quod si

ratione colligitur, non potest esse 528) mirabile, si exemplo, non erit

'singulare. Nec tamen spiritus sanctus pater esse credendus est filii,

pro eo quod Maria eodem sancto spiritu obumbrante concepitz ne

duos patres filii videamur asserere, quod utique nefas est dici. In quo

mirabili coneeptu, aedificante sibi sapientia domumy verbum caro

factum est et habitavit in nobisij Nec tamen verbum ipsum ita in

carne conversum atque mutatum est, ut.desisteret deus esse, qui homo

esse voluisset; sed ita verbum caro factum est, ut non tantum ibi sit

verbum dei et hominis caro, sed etiam rationalis hominis anima; at

que hoc totum et deus dicatur propter deum et homo propter hominem

In quo dei filio duas credimus esse naturas: unam divinitatis, alteram

humanitatisy quas ita in se una Christi persona univit, ut nec divinitas

ab humanitate, nec humanitas a divinitate possit aliquando sejungi.

Unde perfectus deus, perfectus et homo in unitate personae unius est

Christus; nec tarnen, quia duas diximus in filio esse naturas, duas

causabimus 530) in eo esse personas, ne 531) trinitati, quod absit, acce

dere 532) videatur quaternitas. Deus enim verbum non accepit personam

hominis. sed naturam, et in aetemam personam 533) divinitatis tempo

ralem accepit substantiam carnis. Ita cum unius substantiae credamus

esse patrem et filium et spiritum sanctum, non tamen dicimus, ut

hujus trinitatis unitatem Maria virgo genuerit, sed tantummodo filium,

qui solus naturam nostram in unitate personae suae assumpsit. In—

carnationem quoque hujus filii dei tota trinitas operasse credenda est,

quia inseparabilia sunt opera trinitatis. Solus tamen filius formam

servi accepit in singularitate personae, non in unitate divinae naturae,

in id quod est proprium filii, non quod commune trinitati; quae forma

illi ad unitatem personae coaptata est, id est, ut filius dei et filius

hominis unus sit Christus. Item idem Christus in duabus naturis

tribus exstat substantiisz verbi, quod ad solius dei essentiam referen

dum est, corporis et animae, quod ad verum hominem pertinet. Habet

igitur in se geminam substantiam divinitatis suae et humanitatis nostrae.

Hie tamen pro eo quod de deo patre sine initio prodiity natus tantum

528) non est. —- 51°) Joh. 1, 14.

uuj causabimur.

531) Mansi: nec. — 531) accidere. — 533) in aeternum persona.
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(nam neque factus neque praedestinatus accipitur), per hoc tamen

quod de Maria virgine natus est, et natus et factus et praedestinatus

esse credendus est. Ambae tamen in illo generationes mirabiles, quia

et de patre sine matre ante saecula est genitus et in fine saeculorum

de matre sine patre est generatusz qui tamen, secundum quod deus

est, creavit Mariam, secundum quod homo, creatus est a Maria, ipse

et pater matris et filjus. Item et per hoc quod deus, est aequalis

patrig per hoc quod homo minor est patre. Item et major et minor

seipso esse credendus est: in forma enim dei etiam ipse filius seipso

major est, propter humanitatem assumptam, qua ne divinitas major

est in forma autem servi seipso minor est, id est, humanitate, quae

minor divinitate accipitur. Nam sicut per assumptam carnem non

tantum a patre, sed a seipso minor accipitur, ita secundum divinitatem

coaequalis 535) est patri, et ipse et pater major est homine, quem sola

filii persona assumpsit. Item in eo quod quaeritur, utrum posset filius

sic aequalis et minor esse spiritu sanctoy sicut patri nunc aequalis,

nunc minor patre creditur esse, respondemus: Secundum formam dei

aequalis est patri et spiritui sancto, secundum formam servi minor est

et patre et spiritu sancto, quia nec spiritus sanctus nec deus pater,

sed sola filii persona suscepit carnemy per quam minor esse creditur

illis personis duabus. Item hic filius a deo patre et spiritu sancto

inseparabiliter discretus creditur esse persona, ab homine autem

assumpta 536) natura. Item cum homine unus extat personaq cum patre

vero et spiritu sancto natura divinitatis sive substantia Missus tamen

filius non solum a patre sed ab spiritu sancto missus credendus esta

in eo quod ipse per prophetam dicit 537): Et nunc dominus misit me

et spiritus sanctusßßß) A seipso quoque missus accipitur pro eo quod

inseparabilis non solum voluntas, sed operatio totius trinitatis agno

scitur. Hie enim, qui ante saecula unigenitus est vocatusa tempora

liter primogenitus factus est: unigenitus propter deitatis substantiam

primogenitus propter assumptas carnis naturam. In qua suscepti 539)

hominis forma juxta evangelicam veritatem sine peccato conceptusfiw)

sine peccato mortuus creditury qui solus pro nobis peccatum estfactuawj

id est, sacrificium pro peccatis nostris. Et tamen passionem ipsam

salva divinitate sua pro delictis nostis sustinuit mortique adjudicatus

et cruci veram carnis mortem excepitz tertio quoque die virtute propria

sua suscitatus e sepulcro surrexit Hoc ergo exemplo capitis nostri

confitemur vera fide 5112) resurrectionem carnis omnium mortuorum.

Nec in aärea vel qualibet alia carne (ut quidam delirant) surrecturos

5”) quia. —- iiij qua est aequalis.

5“) assumpto. — 537) Jes. 48, 16. —- 539) ejus. —- “9) suscepta.

M0) natus. — sup 2 Cor. 5, 21. — 5“) fieri.
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nos credimus, sed in ista, qua vivimus, consistimus et movemur. Peracto

hujus sanctae resurrectionis exemplo idem dominus noster atque sal

vator paternam ascendendo sedem repetiit, de qua nunquam per divi—

nitatem discessit. Illic ad dexteram patris sedens expectatur in inem

saeculorum judex omnium vivorum et mortuorum. Inde cum sanctis

omnibus veniet ad faciendum judicium, reddere unicuique mercedis

propriae debitum, prout quisque gesserit in corpore positus sive bonum

sive malumßß) Ecclesiam sane catholicam pretio sui sanguinis com

paratam cum eo credimus in perpetuum regnaturam. Intra cujus

gremium constituti unum baptisma credimus et conitemur in remis

sionem omnium peccatorum Sub qua ide et resurrectionem mortuorum

veraciter et credimus et futuri saeculi gaudia expectamus. Hoc tantum

orandum nobis est et petendum, ut, cum peracto initoque judicio tra

diderit ilius regnum deo patri, participes nos eficiat regni sui, ut per

hanc fidem, qua illi inhaesimusy cum illo sine ine regnemus.

g 183.

29. Glaubensbekenntniss der Synode zu Mailand im Jahre 680.544)

Profitemur nos credere indivisibilem sanctam trinitatem, hoc est,

Patrem et Filium et Spiritum sanctum, unum deum, ita unum ut trinum

et ita trinum ut unum, trinitatem in distinctis atque discretis personis,

hoc est, patrem ex quo omnia, filium per quem omnia, spiritum sanctum

in quo omnia, unius tamen divinitatis, unius essentiae uniusque sub

stantiae: in tribus quidem subsistentiis seu personis, ut pater pater sit,

filius filius sit, spiritus sanctus spiritus sanctus sit, in una natura una

que substantia, ut deus unus et solus et summus eredatur, non tres

introducentes, ut Arius blasphemat, qui tres deos praedicavitr excellen

tiorem, minorem et inferiorem. Nos vero sanctam trinitatem in uni

tate et unitatem in sancta trinitate conitemur. Nam cum dicimus

omnipotentem patrem, appellatio hujus paterni nominis ad filii perso

nam intenditur, et cum dicimus aeternum filium, ad aeterni patris per

sonam refertur, et cum nominamus spiritum sanctumy ab aeterni patris

persona eum procedere monstramus.

Cum autem dicimus deum patrem omnipotentem, non potest hujus

nominis evacuari sacramentum. Quia, cum dicimus patrem, filium de

monstramus, et cum dicimus filium, patrem declaramus, et cum dici

mus aeternum patrem, aeternum ilium demonstramus. Nam si non

513) 2 Cor. ö, 10.

W) angehängt an ein Schreiben, welches der Bischof Mansuetus von Mailand

im Namen der Synode an den Kaiser constantinus Pogonatus richtete (bei Mansi

T. XI. p. eos sqq., Hardm'n T. III. p. 1051, Ang. Mai, Script. vet. nova collectio

T. V11. p. 161).
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invenimus initium vocabuli hujus paterni nominis, quando pater sit

dictus, consequenter 0stenditur, quia nec initium geniti reperimus.

Obsecramus, ut detur nobis ratio, quando pater hoc vocabulum, ut

pater vocitaretur, sortitus est; si in temporey si extra tempus, dicat

nobis aliquis, quando primitus coeperit appellarig et si potuerit hoc

approbare, nulla erit dubietas, ex illo initio paterni nominis filium

initium accepisse, quo pater nominatus est. Et si defecerit, imo quia

deficit, nec poterit approbare nec dare initium paterni nominie, quando

pater esse coeperit. Profiteatur ergo nobiscum sanctam trinitatem

coessentialem atque consubstantialem, nec patrem ante filium, nec filium

post patrem, nec spiritum sanctum inferiorem fuisse, quia, dum initium

paterni nominis non invenitur, nescimus, qua ratione filio initium ad

scribatun Quia, cum dicimus sempiternum deum patrem, sempiternum

deum filium ostendimus Ideo sanctam trinitatem in una natura una

que essentia atque substantia et tribus subsistentiis sive personis pro

fitemur.

credimus autem ipsum dei verbum, hoc est, filium patris sine

initio genitum, eumdem unum ex tribus subsistentiis de sancta trinitate

aeternum filium, pro dispensatione facta pro nobis et nostra salute

descendisse de coelis, incarnatum verbum dei et hominem factum intra

virginis uterum. Uniens sibi nostrae naturae veritatem ex sancta et

gloriosa dei genitrice Maria virgine, perfectus deus et perfectus homo,

in duabus naturis, divinitatis scilicet atque humanitatis, consubstan

tialis deo patri secundum divinitatem et consubstantialis idem ipse

nobis secundum humanitatem non in duobus filiis 545) divisus, sed unus

et idem dei et hominis filius, in veritate duarum naturarum, in una

subsistentia sive persoua, divinitatis videlicet et humanitatis unitione

facta, ut ex duabus perfectis naturis non duo filii, sed unus idem dei

et hominis filius, permanens quod erat, coepit esse quod non erat, dum

sine initio aeterni patris filius factus est hominis filius. Ideo et unus

est dominus noster Jesus Christus, habens in semetipso perfectionem

divinae naturae et perfectionem humanae naturaey et est unigenitus

quidem ex verbofi“) utpote ex deo patre natus et primogenitus in

multis fratribusg filius enim dei filius hominis factus est. Unde et duas

nativitates ejusmodi ipsius unigeniti dei verbi confitemur: ante saecula

quidem ex patre incomparabiliter natumfi") in ultimis autem diebus

ejusdem ipsius incarnationem M9’) de sancta gloriosa dei genitrice et

semper virgine Maria; qui de patre splenduit supra intellectum, de

matre ortus est supra rationemy et cum deus vere esset, factus 549) vere

m) duos filios. — m) et verbum.

547) unam. — usi incarnati alteram. - 5‘9) factus est.
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homo. Ideo proprie et vere dei genitricem sanctam et gloriosam et

semper virginem Mariam confitemur, non quia deus verbum initium ex

ipsa accepit, sed quod in ultimis diebus unigenitus deus verbum, qui

ante saecula erat, incarnatus ex ipsa immutabiliter 550) homo factus

est, et cum invisibilis in suis esset, visibilis factus est in nostris, et

cum impassibilis deus esset, non dedignatus et passibilis homo esse et

immortalis mortis legibus subjacere. Ipsum autem deum et dominum,

qui in Bethlehem secnndum carnem natus est et similis factus est

hominibus absque peccato et crucifixus est pro hominibus sub Pontio

Pilato, ipsum confitemur deum, ipsum hominem, ipsum filium dei,

ipsum filium hominis, ipsum de coelo, ipsum de terra, ipsum impassi

bilem, ipsum passibilem. Deum enim verum, 551) qui natus est ex deo

patre inefl‘abiliter, inenarrabiliter, incomprehensibiliter, ipse in tem

pore natus est de sancta virgine Maria, idem ipse dominus noster

Jesus Christus, unus in 552) sancta trinitate, conglorificatus patri et

sancto spirituißäß) Nec enim quartam 554) personae adjectionem

suscepit sancta trinitas, duas autem naturas in una subsistentia divi

nitatis et humanitatis inconfuse, incommutabiliter dominum nostrum

Jesum Christum habere veraciter confitemur. Ita quoque et duas

naturales voluntates et duas naturales operationes habere, utpote per

fectum deum et perfectum hominem, unum eumdemque ipsum dominum

nostrum lesum christum pietatis nos regula perstruity ipsum natum,

ipsum passum, ipsum crucifixum, ipsum sepultum, eumdem ipsum re

surgentem et in coelos ascendentem, ad dexteram patris sedentem et

ad vivos et mortuos judicandos venturums cujus regni non erit finis.

g 184.

30. Glaubensbekenntniss der römischen Synode vom Jahre cadmi

credentes in deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae,

visibilium omnium et inn'sibilium; et in Filium ejus unigenitum, qui

ante omnia saecula ex eo natus est, verum deum de deo vero, lumen

de 1umine, natum non factum, consubstantialem patri, id est, ejusdem

cum patre substantiaej per quem omnia facta sunt, quae in coelo et

quae in terra; et in Spiritum sanctumf, dominum et vivificatorem, ex

noi mirabiliter. — 551) Deus enim verus.

552) de. — 553) conglorificandus cum patre et spiritu sancto.

5M) quartae.

ubi enthalten in dem Synodalschreiben, welches, gerichtet an den Kaiser Con

stantinus Pogonatus und dessen Mitregenten und unterzeichnet von dem römischen

Bischof Agetho und 125 anderen Bischöfen, den nach Constantinopel zum öku

menischen Coucil abgehenden Deputirten mitgegeben wurde (bei Manai T. XI.

pag. 290 sqq.‚ Hardwin T. III. pag. 1116 sq.).
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patre procedentem, cum patre et filio coadorandum et conglorifican

dum; trinitatem in unitate et unitatem in trinitate, unitatem quidem

essentiae, trinitatem vero personarum sive subsistentiarum; deum patrem

confitentes, deum filium, deum spiritum sanctumy non tres deos, sed

unum deum, patrem et filium et spiritum sanctum, non trium nominum

subsistentiam, sed trium subsistentiarum unam substantiam; quorum

una essentia sive substantia vel natura, id est, una deitas, una aeter

nitas, una potestas, unum imperium, una gloria, una adoratio, una

essentialis ejusdem sanctae et inseparabilis trinitatis voluntas et ope

ratio, quae omnia condidit, dispensat et continet.

Confitemur autem unum ejusdem sanctae coessentialis trinitatis,

deum verbum, qui ante saecula de patre natus est, in ultimis saecu

lorum temporibus pro nobis nostraque salute descendisse de coelis, et

incarnatum de spiritu sancto et sancta, immaculata semperque virgine

gloriosa Maria, domina nostra, vere et proprie dei genitrice, secundum

carnem scilicet ex ea natum et vere hominem factum, eumdem deum

verum, eumdemque hominem verum, deum quidem ex deo patre, hominem

autem ex virgine matre, incarnatum ex ea carne animam habente ra

tionalem et intellectualem, consubstantialem eumdem deo patri secun

dum deitatem, consubstantialemque nobis eumdem ipsum secundum

humanitatem, et per omnia similem nobis absque solo peccato, cruci

fixum pro nobis sub Pontio Pilato, passum sepultumque et resurgen

tem, ascendentem in coelos, sedentem ad dexteram patris iterumque

venturum judicare vivos et mortuos, cujus regni non erit finis.

unum quippe eumdemque dominum nostrum Jesum Christum

filium dei unigenitum ex duabus et in duabus substantiis inconfuse,

incommutabiliter, indivise, inseparabiliter subsistere cognoscimus nus

quam sublata difl‘erentia naturarum propter unitionem, sed potius salva

proprietate utriusque naturae et in unam personam unamque subsi

stentiam concurrente, non in dualitatem personarum dispertitum vel

diversum, neque in unam compositam naturam confusum, sed unum

eumdemque filium unigenitum, deum verbum dominum nostrum Jesum

Christum, neque alium in alio, neque alium et alium, sed eumdem

ipsum in duabus naturis, id est, in deitate et humanitate, et post sub

sistentialem adunationem cognoscimus, quia neque verbum in carnis

naturam conversum est neque caro in verbi naturam transformata est;

permansit enim utrumque quod naturaliter erat, differentiam quippe

adunatarumääfi) in eo naturarum sola contemplatione discernimus, ex

quibus inconfuse, inseparabiliter et incommutabiliter est compositus;

unus enim ex utrisque et per unum utraque, quia simul sunt et alti

  

M6) unitarum.
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tudo “7) deitatis et humilitas carnis servante utraquec natura etiam

post adunationem sine defectu proprietatem suam et operante utraque

forma cum alterius communione quod proprium habetz verbo operante

quod verbi est et carne exequente quod carnis est, quorum unum

coruscat miraculis, aliud succumbit injuriis Unde consequenter, sicut

duas naturas sive substantias, id est, deitatem et humanitatem incon

fuse, indivise, incommutabiliter eum habere veraciter confitemur, ita

quoque et duas naturales voluntates et duas naturales operationes

habere, utpote perfectum deum et perfectum hominem unum eumdem

que ipsum dominum Jesum christum pietatis nos regula instruit, quia

hoc nos apostolica atque evangelica traditio sanctorumque patrum

magisterium, quos sancta apostolica atque catholica ecclesia et venera

biles synodi suscipiunt, instituisse monstratur.

  

m) magnitudo



Fünfte Abtheilung

Privat-Symbole.

§ 185.

1. Glaubensbekenntniss des Gregorius Thaumaturgus.)

Uebersetzung des Rufinus.

Unus Deus, pater verbi viventis, sapientiae subsistentis et virtutis

suae et figurae, perfectus perfecti genitor, pater fili unigeniti. Unus

Eine andere alte Uebersetzung.

Unus deus, principium et paterverbiviventis, sapientiae existentis

et virtutis et imaginis propriae, perfectus perfecti genitor, pater fili

getheilt von Gregor von Nyssa in dessen Vita Gregori Thaumat. (Opp. ed.

Paris. 1638.T. III. p.546, MansiT.I. p.1030). Eine kritische Ausgabe bei Cas

pari, Alte u. Neue Quellen S.10ff, nach der wir den Text mittheilen. Beigefügt

ist oben die latein. Uebersetzung Rufins in dessen Hist. Eccl.VII. 26. und eine

andere alte Uebersetzung,welche Henr.Justelus nach einer Handschrift der Collectio

canonum des Isidorus Mercator herausgegeben, abgedruckt bei Mansi l. c. p. 1031

sq. Caspari hat bei seiner Ausgabe nicht nur alle ihm zu Gebote gestandenen

gedruckten Hülfsmittel, sondern auch eine Reihe von ihm neu aufgefundener

Handschriften benutzt.–Zu beachten ist die Bemerkung Gregors von Nyssa: dass

das christliche Volk von Neocäsarea noch bis auf seine Zeit durch jene Formel

unterwiesen werde und dass die Neocäsareenser noch jetzt das Autograph des

Verf. aufbewahrten. Die Worte zur Grozá)uv in der Ueberschrift erklären sich

aus der kirchlichen Sage, nach welcher der Evangelist Johannes aufVeranlassung

der heil.Jungfrau dem Gregorius Tö ri; eöse3ai:purpov mitgetheilt haben soll.–

Ueber die Aechtheit der Formel ist man verschiedener Ansicht. Während dieselbe

nach dem Vorgang älterer Theologen wie Whiston, Fr. Spanheim, Lardner, in

unseremJahrhundert z. B. von Münscher, Gieseler, Kurtz, Hertzog bestritten wurde,

wurde sie vertheidigt von Bingham, Tillemont, Oudin, Galland, Basmage, Fabricius,

Walch, Möhler, Thomasius, während Rössler, Neander, Klose, Dorner eine ver

mittelnde Ansicht aussprachen: dass nämlich der erste Theil des Bekenntnisses, in

dem sich das Eigenthümliche der origenistischen Dogmatik zu erkennen gebe, ächt
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Uebersetzung des Rufinus.

Dominus, solus ex solo deo, figura et imago deitatis, verbum perpe

trans, sapientia comprehendens omnia et virtus, qua tota creatura fieri

potuit, filius verus veri et invisibilis ex invisibili et incorruptibilis ex

incorruptibili et immortalis ex immortali et sempiternus exsempiterno.

Unus Spiritus sanctus ex deo substantiam habens, et qui per filium

Eine andere alte Uebersetzung.

unigeniti; et unus Dominus ex uno, deus de deo, figura substantiae

patris, imago dei, deus verbum vividum et totius substantiae opifex,

sapientia continens omnia, quae existunt, et virtus totius creaturae cre

atrix, filius verus de patre vero, invisibilis de invisibili, incorruptibilis

de incorruptibili, immortalis de immortali et sempiternus de sempi

sei, der zweite Theil desselben dagegen späterer Zusatz, da er Bestimmungen

enthalte, welche erst aus den Streitigkeiten mit den Arianern im 4.Jahrh. hervor

gegangen. In neuerer Zeit hat Caspari in d. a. Schr. S.27ff. diese Frage einer

sehr eingehenden Untersuchung unterzogen, bei welcher er zu dem Resultat kommt,

dass die Formel wahrscheinlich bis zu Ende ächt sei. „Zwar lässt –

sagt er–die Vergleichung des Bekehntnisses mitOriginess Lehre hinsichtlich des

negativen Schlusstheiles und hinsichtlich eines und des Anderen im dritten Abschnitt

des positiven Haupttheiles einigen Verdacht übrig, später hinzugefügt worden zu

sein, aber dieser Verdacht verschwindet, wenn man erwägt, dass die Aechtheit

der ganzen Formel so stark bezeugt ist, dass es ferner bei der Stellung der neo

cäsareensischen Gemeinde zu ihrem Verfasser nicht glaublich ist, dass einer ihrer

späteren Bischöfe es gewagt haben werde, Zusätze zu ihr zu machen, und dass sie

diese Zusätze werde geduldet haben, und als endlich die etwas verdächtigen Aus

drücke im dritten Abschnitt des positiven Theils mit allem Uebrigen in ihm aufs

Engste zusammenhängen und sich von demselben nicht trennen lassen.“ – Die

Abfassung des Bekenntnisses gehört nach Caspari der Zeit von 260 bis 270 und

zwarwahrscheinlich schon der ersten Hälfte diesesJahrzehntsan.–AuchA. Harnack

(Lehrb. d. Dogmengeschichte 3. Aufl. 1894. I. S. 751. Anm.3) erklärt sich für die

Aechtheit. „Die äusseren und inneren Gründe–sagt er–welche für die Echtheit

sprechen, scheinen mir überwiegend“.– „Ist diese Legende (näml. die oben mit

getheilte über seine Entstehung) alt–und es spricht nichts dagegen–, so dürfen

wir sie als ein Zeugniss dafür betrachten, dass die Einführung des Glaubens

bekenntnisses in die Gemeinden nur unter Aufbietung besonderer Mittel möglich

gewesen ist. Der abstracte, unbiblische Charakter desSymbolsist bemerkenswerth;

er passt vortrefflich für einen Origenisten wie Gregorius einer war; er passt aber

weniger für einen nachnicäischen Bischof. Auch Origines selbst hätte schwerlich

ein so unbiblisches Symbol gebilligt. Dasselbe weist auf eine Zeit, in der die

Gefahr vorhanden war, dass die theologische Speculation ihren Zusammenhang mit

den Offenbarungsbüchern lockerte.“
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ävilpu'mmc], eixdw 1:05 uioü, teÄeiou 1eÄeia, Cwiq deruw atria [im-(i, 011601],

01116qu dytaopoi Xopn‘féc, ev (p (pavepoütal. 321‘); a natiqp ö eni na'vruw

xai év näm, xai 326; 6 uiö; 6 öm'i Trdvrmv' 'rpml; rslsia, 56211 xai $81

611111. xai ßaoiksiq pii psplfiopéw; ‘ unis änalkorpmoupäv'q. Oöra ein

uuo-tov n Soblov Ev 'cf] ‘cpuiöh 0515 éneioax'cov, dic npétepov pev 06X

ima'pxov, Üorepov aa änewalilöv- oK-ce ydp ävälmä note uiö; narpi, oii-re

uiq3 nvefipa, an’ ärpamo; xal ävalloiwroc ali-cij rptdc äai.

Uebersetzung des Rufinus.

apparuit, imago filii perfecti perfeeta, viventium causa, sanctitas san

ctificationis praestatrix, per quem deus super omnia et in omnibus

cognoscitur et filius per omnes. Trinitas perfecta majestate et sempi

ternitate et regno minime dividitur neque abalienatur. Igitur neque

factum quid aut serviens in trinitate, neque superinductum, tanquam

antehac quidem non subsistens, postea vero superingressum. Neque

itaque defuit unquam filius patri neque filio spiritus sanctus, sed in

convertibilis et immutabilis eadem trinitas semper.

Eine andere alte Uebersetzung.

terno; et unus Spiritus sanctus perfeqtus, perfecta vita viventium, san

ctitas et fons sanctitatis et sanctiticationis ministrator, per quem deus

in omnes credentes et super omnes, et filius, qui per omnes, trinitas

perfecta, gloria et regnum sempiternum, individuum et inalienabile.

Neque igitur creatum aliquid et servum seu famulum in trinitate ne

que adventitium vel subintroduetum, tanquam quod ante non exstiterit

et novissimum subintraverit; neque enim defuit aliquando filius patri

aut filio spiritus sanctusa sed immutabilis et inconvertibilis haec eadem

trinitas semper.

2. Glaubensbekenntnisse des Arius.

§ 186.

a. Erste Formel?)

‘H niam fipiw iq äx irpoytivuwp iv xal 61116 aou pepaßfixapev, paxa'pts

na'na, äcuv aßt'q. Oiöapev Eva 856v, pdvov äTäwmov, pövov mm, p.6vov

ävapxov, pövov zikqflwév, p.6va äilavaciav exovtm p.6vov oocpöv, pévov

äqm‘löv, p.6vov öuva'crqv, névnov xpzrfivß) öwnwpfiv, olxévopov, ä'rpamov

2) Dieselbe findet sich in einem Briefe, den Arias, zugleich im Namen einer

Anzahl seiner Freunde, etwa im Jahre 321 von Nikomedien an den Bischof Alexander

von Alexandrien sandte, um sich wo möglich mit ihm wieder zu verständigen. Der

Brief hat die Ueberschrift: Mampiip ndnqn xal ämcxönqi hum 'AÄaEdvöpip ol nps

aß'ßrapol. xal ol öia'xovoi tv zuplqi xaipew (bei Athanas. de synodis Arimini etc. c. 16

Opp. ed. Maur. T. I. P. I. p. 729 sq. u. Epiphan. haer. 69 §7.).

3) Epiph.: p.6vov xpurfiv na'vtmv.
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oö. xai rob; aiöva; xai Tà 6)a) Tretroixe“ gevvaayra öé oö. 60x10s,

xriapla roö. ÖSoö réstov, ä))" oöy do; Sv röv xropätrov Svva, ä))"

oöy 6: Sy röv eyevypévoy,“) oöö" 6; 0öa Meyrivo; rpo30 v. rd. 7ävvypa

roö rarpö; &öopätasy- oöö" do; 6 Mavyato; pépo; öpooösov toö Trarpö;

er () -

oööà röv övra rpórepov 60repov evvydévra - Srixradävra ei; vióv do;

- -

part roö. Ösoö rpö ypóvov xait Tipó achvov xradévra, xad Tö Tiv xai tö

evat Trapà roö. Tarpö; ei)póra xai rät: 66:2; Govorostaavro; aörp toß

- v. - f

eiav öroatásetz.5) Kat. 6 âv 02ö; airto; röv Trävrov royávrov éartv
 

ävapyo; povbrato;,9) 6 öé oiös äypóvo; evvyÖst: öró Toö. Tarpö: xai

Sorry at60; 7 avvatöto; - sovayévyto; 11) tö Tarpi oööé &pa Tó Tarp
Z - -

Bü
r

12

Tö evat Syst, ö; rtve: Soost, Tä mpó; rt, ööo ärgevvirot; 2) dpyás Sion

Yoöpevot - à))" do; prová; xai äpy Trávrov oßro; 6 Ösö: rpó Távrov

ëariv. Ató xai rpö roö vioö. 13) Sarty do; xai Trapá 000 pepad papiev
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Toöro ápy, aöroö. Sarry 6 026. Apyst äp aöroö o; Özös aöroö. xait Tipó

aökoö öv. Er öß ró: S5 aöroö, wat ró & Yaorpó;, xai ró & roö. Tarpö;

voeirat, 06v0ero; Sarat ö Tarp xai Ötaipetro; «at rpsTrös xai 0öpa

xar” aöroös, at tö Zoov ST" aöto: rd. 3x6)ooda Copart Trä0yov ö

ä0öparo; Ösó;.

§ 187.

b. Zweite Formel.15)

IItareöoplev et; Sva Ösóv, Tarépa Travoxpáropa. Kat st: xóptov"Iroöv

4) Epiph.: Tá otTä.– ) Epiph.: 7eyypiärov.– 6) Epiph.: 6 Tiv pováöa.

7) Epiph.: Tö dyeywjto: Eyetv.

*) Epiph. fügt hinzu: Tarifp, við; zat äytov Tveüpa.

9) Cod. Reg.: ovóraro;.– 10) Cod. Reg.: 7evy,0.

1) Epiph.: aovayévyto:.– 12) Cod. Reg.: dyev/roos.

13) Xparo5 bei Epiph.– 1) Epiph.: Trapazyóvra.

1) Tritt, aufVerlangen Constantins von Arius zugleich mit seinem Freunde,
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Xptaróv, röv vióv aöroö, röv é5 aöroö. rpö rävrov röv aidovov yeyevpévov

0eöw öyov, öt” 06 rät Trävra &évero, rá re èv ro; oöpavoi:16) wat r

êrt rF: 73, röv xare)66vra 17) xai 02pxoßvra 18) xai radóvra xai

ävaarávra xai äve)8övra st: rob; oöpavoó;, xait TräAv Spyópevov xpvat

Lövra; xai vexpoö. Kat et: Tö 19) âyov Trveöpa, xat si: aapxö; âváora

av,29) «at si; Lov roö ué)Movro; allövo;,2) xai ei: 3a0)eiav oöpavöv,

xat ei: piav xadouxhv éxx) Taiav roö. Geoö,22) rv ärö repárov So;

Trepárov. Taörv öè rv Triorv Tapet)papiev &x röv ägiov söayyeMicov

Tà Sövn 3arriovre; aörob; ei: Övopa roö rarpö; xai roö vio5 xai roö.

ägioo Trveöp aro; et pi) raÖra oßro; Traresouev wat äroôeyópe0a äAm0ö,

ötöá0xoostv, at: xará Trävra rareöopay, «pur: plöv éariv ö Oeó.

§ 188.

3. Glaubensbekenntniss des Eusebius von Caesarea.23)

0et xai öre tö Moörpov &Maßávopley, Xai waÖdb; ärö röv Ösiov parpöv

dem ehemal. Alexandr. Diak. Euzoius in einem Briefe an den Kaiser vorgelegt,

bei Socrates H. E. I. 26 und Sozomenius H. E. II.27–bei Mansi T. II.1157

und Walch l. c. p.47sq., hier auch die Lat. Uebersetzung des Epiphan. Scholl,

Hist. tripart. III. 4.

1) &v oöpawp Sozom.– 17)à)8övra Sozom., qui venit Epiph.

18) apxa divaMaßóvra Sozom., qui carnem assumsit Epiph.

19) ró fehlt bei Sozom.

20) zai saxpö: dváar. Sozom., et carnis resurrectionem Epiph.

2) et vitam futuri saeculi Epiph.

2) zat ei: piaw &xx). xa80). Toö. 8. Sozom., et in unam sanctam catholicam

Dei ecclesiam Epiph.

23) Obiges Bekenntniss ist dievon Eusebius dem Nicänischen Concilvorgelegte

Glaubensformel, welche die Grundlage des Nicänischen Symbols (siehe oben § 142)

geworden ist. Eusebius selbst theilt diese Formel in einem noch erhaltenen Briefe

an seineGemeinde mit,in dem er dievomConcil aufgestellte Formel als unbedenklich

zu erweisen sucht. Vgl. Eusebii Caesareensis episc. de fide Nicaeae exposita bei

Athanasius, Ep. de decretis synodi Nic. in Opp. ed. Montfaucon. Tom. I. P. I.

p. 238 sqq. (Migne, Pat. graec. XXV. p.448sqq.); Socrates, Hist. eccl. l. I. c. 8.

(nach ihm auch Nicephorus, H. E. l. VIII. c. 22); Theodoretus, H. E. l. I. c. 12.

u. Gelasius Cyzicenus, Hist. concili Nic. l. II. c. 34. Das Bekenntniss ist in der

von ihm mitgetheilten Form aller Wahrscheinlichkeit nach von ihm selbst frei

componiert, ruht aber auf seinem persönlichen oder dem Taufbekenntnisse, welches

in der Cäsareensischen Gemeinde in Gebrauch war. In welchem Masse es mit dem

letzteren identisch war oder von ihm abwich, lässt sich nicht mit Sicherheit ent

scheiden. Vermuthlich enthielt das Cäsareensische Taufsymbol nicht nur im 3.,

sondern auch im 2. Artikel noch mehr, als was E. in diese Formel aufgenommen

hat. Er nahm in dieselbe aller Wahrscheinlichkeit nach nur soviel auf, als für die

Streitfrage ihm nöthig erschien, von dem zu Grunde gelegten Taufsymbol theils

Hahn, Bibliothek der Symbole,3. Aufl. 17
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es «at Sötöá0xoplev, oßro xai vöv Toreöovre; rpv istépav Triarty öpv

IItareöopav24) ei; Sva Jeöv, Tarépa Tayroxpáropa, röv röv ärávrov

roö. Ösoö öyov, Ösöy &x 080ö, pö;& porös, Toy& Yos, oiöv provoyev,

rporóroxov Trä03 xriseo, Tpó Trávrov röv aicovov éx roö. Tarpö; eyevvy

uévov, ö" o5 xai Syévero rä2) Távra, röv ölä Tiv isrépav Corpiav

aapxo0ávra xat Sv ávöpörrot: Tourso2ägsvov, xair Tradóvra, xai ävaarávra

xpvat Lövra; xai vexpoö. IItareöopsy2) «at ei; Sv veöpa &ytov. To6

rov27) Exaarov evat wat örpysty Tuarelöovre; Tarépa ä) 0ö;28) rarépa

xat vióv ä0ö; oióv xait Trveöpa äytov ä70ö; Trveöa & ov, xadd;29)

roö. Tarpö: xait rot, vioö xai roö ägioo Trveöparos.

§ 189.

4. Glaubensbekenntniss des Phoebadius von Aginnum. 30)

Credimus in unum3) Deum Patrem omnipotentem, et in uni

auslassend theils zu demselben hinzufügend oder die Ausdrücke ändernd, da esihm

nicht darauf ankam, ein in der ganzen Kirche einzuführendes neues Taufsymbol

aufzusetzen,sondern eine Formelzu entwerfen,welchegenügend wäre,den in der all

gemeinenKirchegeltendenGlaubenimGegensatzgegen den Arianismuszu declariren

und eben darum von den in Nicäa versammelten Vätern angenommen zu werden.

24) Bei Theodoret hier Tuarelöo, aber wohl nur durch ein Versehen, davor dem

3. Artikel auch bei ihm sich die Pluralform findet.

25) rá fehlt bei Theodoret, welcher dagegen vorher rägt: i: xriaeo; hat.

2) IItare opey öé zai bei Athanasius u. Gelasius.

27) Toßrov bis vióval fehlt bei Gelasius.

28) d) 8 vö; bei Theodoret dreimal.– 29) za9ä bei Theodoret.

30) Obiges Glaubensbekenntniss findet sich 1) in Orat. 50 Gregori Naz. Opp.

ed. Morelli Lips. 1630f. T. I. p. 730 und zwar Lateinisch unter der Aufschrift:

de fide Nicaena, Ruffino presbytero interprete, tractatus, nach welcher Ausgabe der

Text oben mitgetheilt ist; 2) in den Lateinisch geschriebenen, dem Athanasius in

den Handschriften zugeschriebenen, l. de trinitate, für deren Verf. von Einigen,

namentl. von Chifflet, Vigilius von Tapsus gehalten worden ist, in Opp. Athanasi

ed. Montfauc.T. II.p.626sqq.; vgl. auch Usser. de Romanae eccl.Symbolo p.38.;

3) im Cod.Canonum Eccl. Rom. in Opp. Leonis M. ed. Quesnel T. II. c. 39. p.70.

u. ed. Ballerin.T. III. p. 279.sqq. u. nach diesen MansiT. III. p. 484.– 4) in

den Pseudo-Augustinischen Sermonen Opp. Augustini ed. Bened. Append. T. V.

p.278. (nach der Ausgabe Bassani 1797.sqq. T. XVI. p. 1286.sqq. Doch findet

sich hier eine aus dieser und der Formel in §200. gemischter Text). Abgedruckt

ist die Formel auch in Galandi Biblioth. Patr. T. V. p.265. (Venet. 1788) u. bei

Migne T. XX. p. 49. Nach der wahrscheinlich richtigen Annahme der Mauriner
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genitum Filium ejus Jesum Christum, Deum et Dominum, salvatorem

nostrumßz) et Spiritum sanctum Deum; non tres deos, sed Patrem et

Filium et Spiritum sanctum unum Deum esse confitemur 33): non sic

unum Deum“) quasi solitarium, nec eundem, qui ipse sibi Pater sit,

ipse et Filius, sed Patrem verum, qui“) genuit Filium verum [ut est

Deus de Deo, lumen de lumine, vita ex vitaßß)], perfectum de perfecto,

totum a toto, plenum a pleno, non creatum, sed genitmn, non ex nihilo,

sed ex Patre, unius substantiae cum Patre. Spiritum vero sanctum

Deum, non ingenitum neque genitum, non creatum nec factum, sed

Patris et Filii, semper in Patre et Filio coaeternum veneramur“):

unum tamen Deum, quia ex uno Patre totum, quod Patris est, Deus

natus est Filius, et in Patre totum quod inest, totum genuit in Filiumßs)

Pater Filium generans non minuit, nec amisit plem'tudinis suae dei

tatem. Totum autem, quod Deus Pater est, id 39) esse et Filium ab

eo natum certissime tenentes‘o) cum Spiritu sancto unum Deum piis

sime confitemur. Oredimus Jesum Christum, Dominum nostrum, Dei

Filium, per quem omnia facta sunty quae in coelis et in terra, visi

bilia et invisibilia, propter nostram salutem descendisse de coelo, qui

nunquam desierit esse in coelo,“) et natum de Spiritu sancto ex Maria

virgine: verbum caro factum eSSe, non amisisse, quod fuerat, sed

(hist. lit. de France I, 2.) gehört das Bekenntniss dem Phoebadius von Aginnum an.

Derselbe war Bischof zu Aginnum (‚jetzt Agen) in Aquitania secunda, Kirchen

provinz von Bordeaux, und schrieb um 358., 1- nach 392.

3‘) credimus unum Deum in Cod. Canon. eccl. R. — credo in unum bei Athan.

np et Pilium ejus anicum, hominum nostrum, co'ncept‘um de Spiritu sanctoy

Jesum christumy Deum et nominum nostrum Cod. canon. eccl. R..; aber bei Quesnel:

et unum unigenitum Filium ejus, Deum et Dominum, salvatorem nostrum. - Bei

Athan. fehlt Filium und Deum et Dom.

33) et Spiritum sanctum unum Deum esse confiteor Athan., so dass die vorher?

gehenden Worte: et Spir. s. bis Filium ausgelassen sind. — Bei Quesnel: non tres

deos P. et F. et Sp. s., sed unum — —.

3‘) Deum fehlt bei Athan.

35) sed Pater verus genuit Athan. auch bei Usher.

3°) id est, Dewm de Deo —- — vitam ex vita Athan. bei Usher.

31) et Spiritum s. verum Deum — ——- coaeternum. Veneramur tamen unum

Deum — Cod. Can. nach Quesnel. — Vencramur fehlt bei Athanas.

3ß) et in Patre - in Filiwm fehlt im Cod. Can. eecl. R. — Quesnel hat diese

Worte, aber genuit Filiu'm. — Bei Athan.: qui ex uno Patre et totum quod Pater

sit: Deus natus est Filius, et in Patre totum quod est totum genuit, Filium genuit.

39) quod Pater est Deus, idem Quesnel.

4°) Cod. Canon. bei Quesnel: tenemus. cum Spiritu sancto -— — confitemur

lesum Christum, Dom. nost., Dei Filium —.

H) invisibilia: propter - —— descendit de coelo, qui nunq. desiit esse in coelo:

natus — — Quesnel. — desierat Athan. (auch b. Usher). —— Bei Mansi fehlt der

ganze Satz qui - coelo.

17*
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coepisse esse, quod non eratgnj non Deum mutatum, sed Deum per

manentem, 4a) etiam hominem natum non putative, sed vere, non aörium,

sed corporeum, non phantasticum, sed carneum, ossa, sanguinem sen

sum et animam habentemuuj lta verum hominemy verum Deum, unum

eundemque verum hominem et verum Deum intelligimus, ita ut verum

Deum verum hominem fuisse, nullo modo ambigamus confitendumy‘ä)

hunc eundem Dominum nostrum Jesum christum adimplesse legem et

prophetas, passum sub Pontio Pilato, crucifixum‚46) secundum scri

pturas tertia die a mortuis resurrexisse, assumtum in coelos") sedere

ad dexteram Patrisz inde venturum judicare vivos et mortuos. Ex

spectamus, in hujus morte et sanguine emundatosß) remissionem pec

catorum consecutos, resuscitandos nos ab eo in his corporibus et in

eadem carne, qua nunc sumus, sicut et ipse in eadem carne, qua natus

et passus et mortuus est, resurrexit‚49) et animas cum hac carne vel

corpora nostra accepturos ab eo ad vitam aeternam praemium boni

meriti aut sententiam pro peccatis aeterni supplicii.5°)

g 190.

5. Glaubensbekenntniss des binominiij

nla'ceüopav sic Eva 8e6v, ira-ripa Travroxpä‘ropa, ea 05 rd ndv-can Kai

sic in povoyevi uidv roö 8206, deriv Myovj rbv xdptov fipöv l‘qooüv

np Verbum caro factum non emisit, qu. f.‚ sed coepit - - Cod. oan eccl. R.

u. Athan. (hier nur: factum est) —-.

ü) non demutatum, sed Dewm permanentem Cod. Can. bei Mansi (bei Quesnel:

non demutatum, sed permanens credimus hominem natum —) — non demut. Deum,

semper manentem Athan.

4‘) Eben so (Jod. Cum, nur: fantaseum b. Mansi und fantasium im C0d.Thus‚n.

bei Quesnel. —— Dagegen bei Athanas.: non putativum, non aörcum, sed corporeumy

sensum et animam habentem

45) Ita verum hominem et verum Deum intelligimus, ut verum Deum verum

hominem fuisse nullo modo ambigamus confitendum Cod. Can. bei Mansi; dagegen

bei Quesnel: ita verum Deum et v. hom. intelligimusy ita verum hom. (Cod. Oxon.

et) ver. D. fuisse nullo modo ambigimus. confitendum est etc. —— Athan. (auch bei

Usher): ita verum hominem ut verum Deum intelligamus, ita verum Deum ut verum

hominem fuisse nullo modo ambigamus confitendum

46) crucif. et mortuum et sepulbum (Jod. Oan. bei Quesnel und Athan.

ny in caelis Cod. Can. bei Mansi.

45) in hujus mortem et sanguinem mundatos Cod. Can. bei Mansi (eben so

Athan., nur dass mundatos ausgelassen ist). — Bei Quesnel wie oben, nur mundatos ——-.

np in his corporibus in eandem camem, qua natus et passus et mortuus et

resurrexit Cod. Can. bei Mansi (bei Quesn. wie oben, nur: qua natus est et passus

et mortuus surrexit). Eben so Athan., nur: in eadem came.

50) ebenso Cod. Can. bei Mansi, nur: praemium bonum meriti, dagegen bei

Quesnel: et animas cum hac carne ab eo aut vitam aetemam, praemium boni meritil

aut sententiam pro peccatis aeterni supplicii recepturas. —- Athanas. (wo schon vorher
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Xptgröv, ö" oö rä rävra. Kat ei; Sv veöpa &ytov, röv rapáx)rov, Sv

p rä07: 4ptro: Ötavopi xarà rp soppstpiav rpö; rö 00ppépov éxâorp

ötöorrat röv äyiov.

§ 191.

6. Glaubensbekenntniss des Eudoxius von Constantinopel.)

IItoreöopsv ei; Sva, röv póvov ä70vöv, Ösöy xai Tarépa, rtv póviv

pösuv,5) äyévvyrov xai äráropa, 6rt plöéva aëßev Trépoxev do; &Travaße

37xotia) «at ei; Sva xóptov, röv vióv,5) eö0eß & roö aéßsty röv

rporóroxov öé, 8rt tö ä5aipetrov «at Trpcbruaróv ëart röv xropätrov 58)

aapxodávra, oöx 59) Svavóport10.avra“ oöre 69) 7äp uyv ävdporivv

consecuturi–): cum hac carne accepturi ab eo aut vitam aeternamprobonis meritis,

aut sententiam pro peccatis aeternam. Hoc placuit. Amen.

31) Enthalten in dessen Apologie beiJ.Alb. Fabricius, Bibl.Graec.T.VIII.

(p. 262sqq.)p. 267. u. Will. Whiston, primitive christianity reviv'd T. I.– bei

Walch, Bibl. p. 191.– Geschrieben wurde die Apologie von ihm als Bischof von

Cyzicus um360. Nach der Art, in welcher Eunomius die Mittheilung des Bekennt

nisses einführt, darf man wohl annehmen, dass dasselbe auf dem in Cappadocien

herkömmlichen Taufsymbol ruhe. Doch kann man aus ihm nicht irgendwie sichere

Schlüsse auf den Wortlaut des letzteren machen, zumal E. ausdrücklich bemerkt,

dass er die „xotw) Triert:“ nur verkürzt mittheile.– Ausserdem ist von Eunomius

noch eine ausführliche Sx8eot; nicreo; vorhanden, die von ihm i.J.383dem Kaiser

Theodosius zur Rechtfertigung seiner Lehre übergeben wurde, die jedoch wegen

ihres grossen Umfanges hier nicht vollständig mitgetheilt werden kann. Sie findet

sich bei Mansi T. III. p. 645–649, bei Fabricius 1. c. p. 253sqq., Basmage,

Thesaur. monimentorum eccl.T. I.p. 178sqq.u.in denAnmerkungen des Valesius

zu Socrates h. e.V. 10. Die wichtigsten Stellen derselben sind bereits oben §134

Anm. mitgetheilt worden.

*) In A. Mai Scriptt. vett. nov. coll. T. VII. p. 17b; aus ihr von Caspari

in „Alte und Neue Quellen“ S. 179f. unter Angabe der Abweichungen, welche die

latein. Uebersetzung von Franz. Turrianus (in H. Canisius, Lectiones antiquae II.

p. 250–59. ed. Sam. Basnage) und ein von ihm benutzter Wiener Codex bieten,

neu abgedruckt. – Eudoxius, ein geborener Cappadocier wurde 330 Bischofvon

Germanicia, 357von Antiochien, 360 von Constantinopel,+370.

3)Turr.: sollum principium = póviv äpyv.

3) Die Worte ört plöéva aéßev répuxev db; &navaßeßtpçoia sind von Turr.

nicht mitübersetzt.

bb) Turr.: Jesum Christum.

*) Die Worte eögeßf &x ro5 0äße» röv rarépa sind in Turr. Uebersetzung

nicht ausgedrückt.

57) Turr.: ut praestantiorem omnibus post eum creaturis.

*)Turr.: ut eximium et primarium in creaturis= Haigerov zad Trpcbruarov Sv

b)Turr.: et non.– 60)Turr.: non.
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Traparretä2parok") deö; py yplaria oö ööo pózst, Streit um ré)sto;

TaÖóvro; röv x60prov66) abstv Söóvaro.") Aroxpvé00oav oöv, mö: 6

éréxeva, öóvara stvan öpooúato;.68)

§ 192.

7. Glaubensbekenntniss des Germinius von Sirmium.69)

Ego Germinius episcopus credo et profiteor, unum esse verum

Deum Patrem aeternum, omnipotentem; et Christum Filium ejus uni

cum et dominum deum nostrum, de vero Deo Patre verum Deum

Filium, ante omnia genitum, divinitate, caritate, majestate, virtute,

claritate, vita, sapientia, scientia Patri per omnia similem, utpoteper

fectum de perfecto genitum; susceptionem etiam hominis ex virgine

Maria, sicut prophetae futurum praedixerunt, et evangelicae et apo

stolicae voces completum docent. Passiones quoque ejus et mortem

et resurrectionem et in coelis adscensionem suscipimus, credimus, pro

fitemur; et quod in fine mundi de coelis descensurus sitjudicare vivos

et mortuos et reddere unicuique secundum opera ejus. Et in Spiritum

sanctum, id est paraclitum, qui nobis a Deo Patre per Filium datus

est. Explicit.

§ 193.

8."Endeorg Trioreog der Gemeinde von Ancyra etwa vom J. 372.70)

“Hus: rpo/oopévo; pèv ávaÖspariTopsv rv Apstav"v apesty

6)Turr.: per velum sive tegumentum = Bärapareräparo: rpoxaMöpparo:.

6) Cod. Vind. hat das im hinter die6;.

63) Cod. Vind.: -287-6v.– 6) Cod.Vind.: 8" ozovopla;.

6) Cod. Vind.: zai.– 6) röv zópov fehlt in Cod.Vind.

07) Die Worte an rö; bis 6%varo sind bei Turr. nicht mitübersetzt.

65)Turr.: poterat esse consubstantialis impassibili et immortali= ärádet zai

69) Germinius von Sirmium, der Nachfolger des Photin, früher Haupt der

strengsten Arianer, ging 366 zum Semiarianismus über. Obiges Glaubensbekennt

niss findet sich in Hilarii Pict. „Fragmenta ex opere historico“ Opp.T. II.

p. 717–24, ed. Migne als Fragm. XIII. mit der Ueberschrift: „Incipit epistola

Germini episcopi adversus Arianos, [qui] jam susscripserant in concilio Ariminensi,

scientes quod male fecerunt“ und hat wahrscheinlich in einem um 366geschriebenen

Briefe des Germ. gegen die Arianer als Ausdruck seiner neuen Ueberzeugung

gestanden. Abgedruckt bei Caspari, Quellen II. S. 302f.

70) Obiges Glaubensbekenntniss (bei Montfaucon, Collectio nova Patr. et

script. Graec. Par. 1707. T. II. p. 1 sqq.) wurde von einer Gesandtschaft der
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gevoluévy Govóöp: Sx rj: oözia; Toö. Tarpö; evat röv vièv xai öooöatov

- - »

-

n

Ts öpará wat Tá äópara“ stre Öpóvot stre xopórre; stre àpyat ere
r D -

Sooaia, rät Trävra öt” aöroö. xai ei: aöröv Extrara. Oro 6 ppovoövre;

Tob; rät Seivoo ppovoövra; xai Sovra; aööv röv rarépa stivat vióv

äröioo övro; xai örperöro; xa veöpa Zytov iöio; öy x2 örpestö. Oö.

- - -
- -

- ------ -

Kat si aÖräpxy TaÖra öst: at ty rpö; Tob; Tarépa; plöv öp oppo06viv,
- -

6po;, &Tetö% rtve: Töy Strays) oplévoy p ppovery rä Apsioo ÖToxpv6

psvot ppovoöst syovre; töv äy oöv ävópotov stivat roö rarpó;, tö öé
- -

r -

•u - A -

r - n - - A

Trvespart Stöorat «at verrat. Kat pia ritt; Sariv st; Eva Oeöv ö" vio5

e A

övro; ägioo Trveöaro; älötov p xait de re) eiav oöapsv wat do02öro;
e, 

Syoosav Tv ägiay Tpräöa. Ató xai ä).Morpioo; TF: Sxx)70ia; &yoplev rob;

Gemeinde von Ancyra an Athanasius, an deren Spitze deren Diaconus Eugenius

stand, wahrscheinlich i.J. 372 und zwar aufWunsch des Athanasius abgefasst und

diesem zum Beweise ihrer Orthodoxie übergeben, nachdem sie bei ihrer Ankunft

erfahren hatte, dass Marcellus und die Gemeinde in Alexandrien in dem Verdachte

stehe, der Arianischen Häresie zuzustimmen. Der Anlasszu dem Bekenntnisswird

in den dasselbe einleitenden Worten ausdrücklich genannt, wenn es da heisst: Ot

Tpo9öpco; 7päpopsv raöra Tipö: rtv aiv süßetay, va 7 vbaz.: ro:pév 623äov

vermuthlich Eugenius.
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ppovoövra; xa Aéyovra: hv Tore öre oöx v. 6 vió, «at- 8x 45 0öx övrov

Syévero tö Trveöpa ró âyov.

"Iva öé zu ri: Tore pä3 xai Tept rj: Svoäpxoo rapoosia: roö Corpo;

plöv Ötaßá) paratooyöv, ävaxaio: xait Trept roúroo päpoplev, 8.rt 6

xópto: xai Corp höv 6 Xptorös oöy Ö0Tsp ei: Tod: rpopira; &yivsto

oßro; xat Sri aovreMeiq röv atovoy MOev ei: &ytov vöpcorov äA)

ntareöopaev, 6rt wará röv "Ioävvv 6 Móyo; 0äp: Syévero, xx xar töv

äróaroov Sv poppF Deoö örápyov &Aaßey öoö.oopoppiv, rò xar säpxa

yevvyÖst; &x Mapia: ávöporo: öt” päe, va, do; strev aöró, reetday

tö Spyov roö. Tarpó, xat oßto: rö vöpcortvov 7ävo; &v aöröö rs)stösa;

xai auváta; rij Osórqrt staayá, ei: rv 3aat Meirav röv oöpavöv. Kai si

raöra räAv aörápx Betat riv rpö: töy xóptov plöv "Insoöv Xptgröv

niortv, Öpos örêp Treiovos ä0 pa)eia: âva)außávovre; raÖra Aéropsv xai

ävadepatriopsv rob: Aégovra: wai ppovoövra: Troré röv Tarépa evat Yopt;

roö vioö, xait Trorá röv rarépa xai röv oiöw Yopt; roö ägioo Inveöparo.

Ilveöpa 7äp Ösoö. Sorry, xai reMeia xai älötó; Sarv in rptä.. AvaÖspa

riTopév re xat rob; vöv éeMöövra; xat Meyopévoo: âvopoioto: xai adv aôto:

rhy roö. Xapoaaréo: xat Ooreivoo Trapappo0övqv xai rob; rä aörá ppo

voövra; aöro. “Ort pa Aéryooat röv roö. Ösoö. Aóyov (övra Móyov stivat

xat Svepy, öt” oö rä rävra éyévero, äAAà do; ávöpcbroo Aóyov rpopopixöv

póvov, xait 8 zu pi) ppovoöst röv oióv roö. Geoö aöröv evat röv Aóyov, ä.)

ötapoöav äAóyo; xa äpyiv rp vieß Ötöoöav ärö r; &x Mapia; xará

0äpxa Yavéaso; 3).aappoövre; 6rt plöé Ösöy áAnötvöv aöröv evat

Trareü000 v.

Taöra royapoöv ppovoörs; «at Sypáxpo: öpooyoövres öraßeßatoöpevoi

pyxért rareöstv rot: xa6" höv Méyooov, äA)ä pläAAov rot: GrooreiMaay

öpo)oyiav höv raörv xarayvös röv Oe) 0ävrov py ärö: p66vov

xvjaat.

§ 194.

9. Glaubensbekenntniss des Athanasius.7)

IItarsöopsv ei; Eva äyévvyrov 02öv, ratépa Travroxpáropa, rävrov

notrytiv öparöy re xai äopárov, röv &yovra àp" &aoroö ö eva. Kai st;

71) In der Ex0e0t: rf: Trioreo:Opp. ed.Montfauc.T. I. P. I. p.99sq.(Migne,

PP. gr. T. XXV. p. 197sqq.).– Ausserdem gibt Athanasius eine Darlegung seines

Glaubens in seinem Trept, Trioreo: Möyo: 6 peilov, zuerst edirt von Montfaucon in

den opuscula Athanasi secundis curis reperta et antehac inedita in s. collectionova

patr. graec. II, dann bei Migne T.XXVI. p. 1261sqq. Diese Schrift ist, wie es

scheint, noch vor dem nicänischen Concil von ihm geschrieben, da sie an die nicä

nische Formel in keiner Weise erinnert.
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Sva provoyev öyov, Copiav, vióv, ëx roö. Tarpö; ávápyo; xait älöio;

gegevvypiävov, öyov öé oö rpopoptxóv, oöx évötá0erov, oöx ärópotav roö.

Tövrá re xai Sveproövra, rtv ä) 0viv sixóva roö. Tarpö: 0örpov xai

ia66050v roöro 7äp Sari, pyat,72) tö ÖéAyla roö rarpó, va xaÖdb;

rpöat röv Tarépa, oßro; rtplöst «at röv vióv- Ösöv ä70vöv éx Ösoö.

ä0voö, 6; prov ö "Ioávvy: &v xa60Auxai:7), «ai Sopsv év rp ä8ve,

Sv rp vip aöroö. "In 206 Xptorp.: oöró; Sarov 6 â0vö; Ösö; x2 Tor in

aicovo; Tavroxpáropa éx Travroxpáropo: Trävrov 7äp, dbv äpys 6 Tarp

öv, 6; prov 6 xópto;7): 6 Spé éopaxdb; écopaxe röv rarépa. Sysvv.07

ávri roö, oöôei. 6; Sri auvre Asiq röv aicovov, xars Göv éx röv x6)nov

roß rarpós, Sx r; äypávroo Trap0évoo Mapia; röv uérapov ávei) pev

ävöporov, Xptgröv "In 20öv, 6v örêp plöv TraÖsy Trapéöoxev iöig rpoaupéast,

bevat aöry, «ad Sooaiav ëyo rätv Maße v aöriv. Sv p ávöpörp arao

oöpavoó, äpy öööv xrade;77) uy &v rF Föv uy &öst Fev & 2xótoo;

pös, Gormpiav &x Trävy, Lov &x vexpöv, staoôov &v rp Trapaöeisp, 45

05 Sßéßrat Aöáp, ei; 6v räAv etade du toö. Aaroö, do; strev ö

xöpto:7) ohuepov per" Spoö. Sog &v rp Trapaöeiap, ei; 6v xai 6 IIaöko;

stojet") ävoöóv re si: oöpavoós, 8moo rpóöpopo: eiaff)Ösv örêp plöv ö

xoplaxö ävdporo, Sv p pé) Met xpivey övra; xai vexpoö. Ilors opev

Ösoö,8) ävaÖspariLovre; rät rapà roöro ppovoövra öóppara.8)

72) Joh.5,23.

73) Andere: v. rf zadouxff, nämlich 1Joh.5,20.

74) Joh.14,9.

7) Jes.53,8.

76) Joh. 10,18.

77) vgl. Prov.8,22.

78) Luc.23,43.

79) vgl. 2.Cor.12,4.

80) zai fehlt in mehreren Codd. u. Editt.

81) 1 Cor.2,10.

82) Ein anderes, von der gewöhnlichen Form mehr abweichendes Glaubens

bekenntniss ist enthalten in dem angeblich von Athanasius an den Röm. B.

Liberius, aufVeranlassung eines verwandten dogmatischen Schreibens des Letztern,

erlassenen Rescript (övriypappa)– Opp. Athan. ed. Montfauc. T. II. p. 664sq.–

Beide Schreiben bei MansiT. III. p.225sq.–Wichtiger für die Dogmengeschichte

ist die ausführliche Epistola synodica des von Athanasius im Jahre 362 versam

melten Concils zu Alexandrien bei Mansi l. c. p. 345sqq. vergl. Neander, K. G.

2. Bd. 2. Abth. S. 874fg. und Gieseler, K. G. 1. Bd. 3. A. S. 385f
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§ 195.

10. Das dem Athanasius zugeschriebene Bekenntniss

"OoooöpsyS4) röv viðy toö. Ösoö, röv rpö aiovov älöto; éx roö.

Trarpö; 8) gevvyÖévra, ër" Sayárovs) öéS7) tröv aicovov Ötä ty isräpav

Corpiav éx Mapia; r; Tap0évooss) evvyÖévra xará 0äpx2, 6; 6 0eo;89)

arstev 6 Ösö; röv vióv aöroö, evöpsyov9) Sx yovatx6; «at etwa 92) röv

aöröv9) vióv 080594) war Ösöy xar veöpa, oiöy öé àvöpörou 95) xar

83) Athanasi Opp. edid. Montfaucon, Par. 1698. T. II. p.1.– MansiT. IV.

p. 689. – Caspari, Quellen I. S. 151 ff. (mit Angabe sämmtlicher Varianten und

mit krit. Anmerk).– Bruchstücke bei Cyrillus von Alex. (Opp. ed. Aub. T. V.

P. 2. p. 48sq. u. Coleti, Concilia T. III. p. 1383 sq. u. p. 951), Kaiser Justinian

(Mai, scriptt. vett. nov. coll. ex Vatic. codd.T. VII. p.303), Leontius von Byzanz

(Mai ebendas. p. 143 und Gallandi Bibl. T. XII. p. 651), in einer vielleicht von

Anastasius Presbyter herrührenden Sammlung patristischer Stellen (Mai ebend.

p. 16).– Eine alte syrische Uebersetzung, entnommen einer i.J. 562geschriebenen

nitrischen Handschrift monophysitischen oder jacobitischen Ursprungs, welche sich

im British Museum befindet, hat Caspari a. a. O. p. 151 ff, und die lateinischen

Uebersetzungen nach zwei griechischen Handschriften Turrianus (Bibl.Vett. Patrr.

ed. Fronto Ducaeus T. I. p.329sq.) veröffentlicht.– Der Athanasianische Ursprung

des Bekenntnisses ist bekanntlich zweifelhaft. Für ächt hielt es Cyrillus von Alex,

Basilius von Seleucia, Dioskur von Alex, Timotheus Aelurus, die Severianer, Eph

räm von Antiochien, Eulogius von Alex, Johannes Damascenus, Hadrian I., Alcuin,

der Verf, der syr. Uebersetzung sowie der beiden Handschriften, nach denen Turrianus

seine Uebersetzung fertigte; in neuerer Zeit Salig, Münscher, Gieseler, Kurtz.

Dagegen ist die Aechtheit schon in der alten Kirche bestritten worden in einem

i. J. 511 geschriebenen Briefe der palästinensischen Mönche an Alceson von Nico

polis in Epirus (bei Evagrius, hist. eccl. III., 31), von Hypetius (auf dem i.J.533

zwischen den Severianern und Orthodoxen zu Constantinopel gehaltenen Collo

quium); speciell dem Apollinaris schrieben das Bekenntnisszu der KaiserJustinian,

Leontius von Byzanz und Anastasius Presbyter. In neuererZeit bezweifelten den

Athanasianischen Ursprung Petavius, Montfaucon, Lequien, Tillemont. Möhler,

Hefele, von Cölln. Für Apollinaris als Verf, erklärte sich Caspari (Alte u. Neue

Quellen S. 119).

8) Turr. 1.: Credidimus.

s) & ro5 Tap6; fehlt in der syr. Uebersetzung.

s)Justinian: " Syáro.– 8) 64 fehlt bei Turr. u. Justin.

8) - Tap9évoo fehlt bei Turr. u. d. Syr. Dagegen hat Justinian trifft:

äia; Tap9.

89) 92To; fehlt bei Turr, 6 bei Montfaucon.

90) Gal.4,4.– 91) Montfauc. und Anastasius Presb.: 7evvöpevov.

92)Vor zai etwa haben Montf. u. Cyrillus: bpo).070öpev.

93) Cyrill, Justinian, Leont. u. Anastas. Presb. lassen röv aus.

9) nach den meisten Zeugen: Toö. 8205.

9) einige Zeugen lassen 64 aus, andere haben: zzi vöv dy9ptbroo.
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0äpxa“ oö ööo póast; röv Sva oióv, piav Tpoaxovirv xai piav ärpooxov

röv àx 0205,99) 6; Spyv, Eva vöv beo5 xa ösöv, röv aöröv xat oöx ä.)ov

- -

ävöpa oß vö0xo; spyxe 103): Trveöpa Zytov Sre)erösrat Sri aë, xa

oid; Peoö. "O Toivov revvlöst: Ex r;10) rapòávo Maplia; oiö; Geoö.

- - - - - r

ge roö iöioo vio5 oöx Speiaaro, ä.)." örêp höv Trävrov rapéöoxev aöröv

e

d 1 17
v

à

töv uérepov 0ávarov xar 0äpxa örêp röv äpapröv plöv, va tröv Öáva

à
- - r -

1 18

xarsTöö ö öávaro; st; vixo;: Troö. Coo, Jávare, tö vixo;119) Toö 000,

L

98) Cyrill. (Apol): zard yáptv, 65.

99) Turr. 1: sed deum ex deo; Turr.2 u. Syr.: â))d röv ëz deo5 xai 88öv.

100) Montf lässt xai vor & Mapia, Cyrill. (de rect. fid) u. Turr. Tóv vor

aßröv aus.

10) Luc.1,34f.

102) Turr.: quomodo fiet istud? Andere Lesart nach Montf: Tö: Sarat

pot roöro;

103) Cyrill. (de rect. fid): Seye.

104) Cyrill. (de rect. fid): rö 7evöpevov.

103) Cyrill. (de rect. fid) fügt hinzu: âia:.

106) Turr. 1 lässt die Worte Toyov, bis plöaat aus.

107) bei den meisten Zeugen fehlt oö.

108) Cyrill. (Apolog.): póvv.

109) Cyrill. (Apolog. nach Marius Mercator): secundum carnem natus est homo

ex Maria.

110) Cyrill. (auch nach der Uebers. des Mar. Mercator) lässt 6 aus.

11) Montfauc. fügt hinzu: â):0 v6;.

112) zard zäpaa fehlt bei Turr. und in der syr. Uebers.

113) Cyrill. (de rect. fid): örep.– 11) 1 Petr.4,1.

113) Turr.: Christo igitur passo.– 11) Röm.8,32.

117) Mal.3,6.– 118) 1 Cor. 15,55.

119) Montf, lässt die Worte: Tro5 000, 8ävare, rö vzo;; aus.
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öy, tö xévrpov;120) xait TräAty 12) Xptgrö; äré0avev örêp röv äpapröv

va; ölä riv Osórra, do; &nrad; Toö rarpö öóvapt;, xará röv Aéryovra

IIérpov 123) oö. 7äp v, pya,12) öovaröv xparsabat aöröv örö roö. 8avá

roo ve)ödbv ei; oöpavold; xai waÖlpevo; éx öeEtöv roö. Tarpö; xar riv

årö yj: ei: oöpavob; öoopéviv 0äpxa roö. Aóyoo, xará Tö Asyópevov örö

roö. Aaßt612) strev 6 xópto: rp opiep poo, xáòoo ëx östöv poo wat

ör” aöroö roö xopioo 3eßatoöpevov xai röv äroaró)ov war, ö rhy 826

Tyra árepiqrro, Trävra Tórov Teptéyov, perä roö. Tarpö; är' älötórqto:

aovaiöto; 12) do; Tarpix xait äppyro: 6övapt;, xarà röv ööá0xovra

IIaö)ov 127) Xptarô; 8soö öóvapt; xai 0805 0opia Spyópevo: ö aörd:

uió: 0205 xat Ösó, do; &nryei)aro,128) «privat Lövra; «at vexpoós, ö:

pot ö äró0ro)o;129) roö xpivovro; rä porträ roö. axóroo: xait pavepoüv

ro; rä porträ röv xapôtöv xai röv ëravov xai riv pépv war" äEiav

Ei öé rt; rapà raöra éx röv Oetöv parpöv ööáaxe, Srepov Aérov

röv 13) vióv roö. Öso5 xai Srepov röv &x Mapia; äv6porov,132) war Yáptv

otorrot, dévra do; pe: &b; etwa 660 oioö., Eva xará pó0ty otöv Ösoö, röv

éx beoö,133) «ad Sva xar Yäptv, röv ëx Mapia; ävßporov ) et rt: rv

toö xopioo plöv 0äpxa ávo0ev )éyst xait py & triff: Trapdévoo Mapia: 

rp 13) rpv roö vio5135) 02örra F ärpooxovyry rpv1) roö xopiou

ihröv 0äpxa db: &vöpcbroo,137) xai py rpooxovyry do; xopioo xai Öeoö.

aápxa,138) roörov ävaÖepariert - waÖ0)ux éxxAsia 1) retdopévy tö

120) bei Turr.2 fehlt roö. Cou, ör, rö xévrpov.

121) 1 Cor. 15, 3.

122) Montf bemerkt: Haec xad zpärmro: deerantin editis.–Syr.: áxpárro:

8é zol &Fävaro.– Turr.: âxpárro: 8 Tip 8avárp «at ddävaro.

123) Apost. 2, 24.

12) pran fehlt bei Cyrill.(de rect.fid), Turr. und dem Syr.

125) Ps.110,1.

126) Montfauc.: perä roö. Tarpö: ro5 diôtou.

127)1Cor.1,24.– 128) Turr.: ut ipse filius dei et deus promisit.

129) 1Cor.4,5.

130) Turr.2: et manifestabit consilia cordium, ettunc laus eritunicuique adeo.

13) róv fehlt bei Cyrill.(Apolog)

132) &v8porov fehlt bei Cyrill. u. Turr. 1.

133) röv & Peoö fehlt bei Montf.– 13) Turr. 1: impassibilem.

13) Cyrill. u. Montf: ro5 zupov.– 13) -v fehlt bei Cyril.(Apolog)

137) bei Turrian. 1 fehlt db: dv8ptbroo.

13) bei Turrian. fehlen die Worte xai pi) rpoox. bis 24pxa.– Montf bemerkt,

dass Cäpxa in editis fehle.– Der syr. Uebers. las plöv hinter xopiou und 8eo5.

139) Cyrill. (de rect. fid) und Turr. 1: h ägia «ado)tx. – Cyrill. (Apolog)

u. der Syr.: 1 dia zai za8.– Turr. 2: sancta dei ecclesia catholica.
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Trape)äßere, äváòspa Saro.

§ 196.

11. Glaubensbekenntniss Basilius des Grossen.14)

IItarsöopsv xai öpooyoöpev Sva póvov äA70vöv xai äya8öv 8eöv 144)

xa rarépa Travroxpáropa, S5 05 rá rävra, röv Ösöy xai rarépa ro5 xopioo

ipöv xat beoö. 14) "Iraoö Xparoö. Kai Sva tröv provoyev aöroö oióv,

xöptov «at Öeöv plöv "Irooy Xptaróv, póvov äA0vöv, ö" oö rà rävra

érévero, rá re öpará xa rä äópara, xat Sv p rä rävra Cuvéaryxey: 8;

êrt rj: 7 F: ddp8 xait rot: âvöpcbrot; auvave0rpáp. 6; &v poppij Osoö.

eöpsÖst: &b; ävöporo: Trávra rä ei: aöröv xait Trept abroö yepappéva

0avároo öé araopo6, xai rF rpirig päpq àyepöei; &x vexpöv xarà rl;

ävéß re ei:14) oöpavoó, xai wä0 grau &v öeit 147) roö rarpós“ 80ev

Spyarat er auvreAeig roö. alövo; Toökoo ävaarijaat Távra; xai äroöoövat

ëxáorp wará rpv rpäEv aöroö, öre oi pèv öixarot rpooMyp00ovrat ei;

Lov aidovrov xai 3a0)eiav oöpavöv, oi öé äpaproot «araxpuòhaovrat ei:

xóMaarv aicovtov, öroo ö axb75 aöröv oö. re.)sorgt wait tö Töp oö oßévvora.

Kai Sv póvov veöpa &ytov rö rapáxAgrov,148) v p &appayia07 sv si:

ihuépav äroMorpö0eos, tö Trveöp a rj: á) Ösia, rd. Trveöpa rijs vioðssia,

&v p xpáTopsv äßßä, ö Tarp rö ötapoöv xact Sveproöy rä Trapà roö

0eoö. Yapiapara &xáarp npd; rò auppépov xaÖdb; 30öMerat, tö ö öá0xov

xai öropapwijaxov rävra 60a äy áxoöst 149) rapà roö vioö, r", äya0öv, tö

ööyoöv st: Träaay rpv äA0etav, xai arrypicov rävra; rob; rtoreöovra:

140) Beip fehlt bei Montf. u. Turr.– 14) Gal.1,9.

14) Cyrill. (de rect. fid): üptv.

14) im Sermo de fide (Ascetica n.4)in Opp.Basili ed.Julian. Garnier T. II.

p. 227sq. und in Institut. theologic. antiquorum patrum (von Joseph. Mar. Tom

masi)T. II. (Rom.1710.8) p.180sq.–hieraus abgedr.bei Walch l. c.p.170sq.–

Vgl. über dieses Bekenntniss Kattenbusch a. Schr. S.342ff.–Nach seiner eigenen

Angabe am Schlusse der Formel hat Basilius dieselbe als Taufsymbol benutzt.

14) zöptov 2 Codd. nach Garnier.

14) ro5 xop. z. 9eo5 plöv 1 Cod. nach Garn.

146) ei; rob; 1 Cod. nach Garm.– 147) & Bevöv ibid.

148) röv rapáx).1 Cod. nach Garn, zwei andere wiederholen nach rö Tapix).:

r6 Trve 5p. a ró äytov.

149) 832 doüet 2 Codd. nach Garn.



270 Symbole des Gregor von Nyssa u. des Ulfila.

vioö aöroö, roö xopiooxat beoö öv "IT005 Xptaroö, «at Saoroö. âxá0roo

xa Tept &ä0roo 152) röv Övopa oplévov Trävro: rtvöv Saupérov tötopätrov

Sö0eß6; Ösopoopévoy, roö. psv Tarpö; &v rp tötcopart roö rarpó, roö öß

part, ihre Toö ägioo Trveöp aro: â?" Saotoö. a) oövros, ihre roö vioö äq”

Saoto5 rt. Trotoöyro, xait roö pèv rarpö; Tréprovro; röv oióv, roö öè oioö.

Tréprovro; Tö. Öyvoy Trveöa. OGro; ppovoöpsv xai oßro; 3arriopsv ei:

einövro; TropeoÖévre; padreö0are rävra ré Sóv, 3arriovre; aörob; ei;

rö öyopa roö. Tarpö; xait roö vioö. xai roö ägioo veröparo;, ööá0xovre;

§ 197.

12. Glaubensbekenntniss des Gregor von Nyssa.15)

xopioo pov, ei; rö övopa roö IIarpö; xai roö l'io 5 xai roö ägioo IIve

roö ösarróToo rj: xrioso: örêp tröv ävöpöttov oxovopriav 6; &v popp

0eoü örápyov oöy áprayplöv - 0ato tö evat 0a Oep, äA)" Sauröv

Sxévoas poppiv ö06)oo Maßöv: «at dapxoðei: Syrjäiq Tapdévp &Morpco

Caro plä & roö davároo, èv - «arsyópsda örö r; äpapria: Terpapévot,

6 Séyes ötä roö araopoö, xai 6öorothaa; piv ö" Saoroö rv & vexpöv

Hoyzy &v öxato0öv, öre rävre; oi &v tot: pvrysiot; &oösovrat triff:

§ 198.

13. Glaubensbekenntniss des Ulfila. 154)

Ego Ulfila episcopus et confessor semper sic credidi et in hac

fide sola et vera testamentum facio ad Dominum meum: Credo unum

15) àxiaroo övóparo: rpv roö. Övopa opévou tötörra bei Garn. nach mehreren

Codd.– 15) Tept Exarov einige Codd. nach Garn.

*) Obiges Bekenntniss findet sich im rpö: Eövópov öyo: lib. II.(bei Migne,

Patrol. graec. XLV. p. 473).

1)bei Waiz, über das Leben und die Lehre des Ulfila. Hannov. 1840. S. 10ff.

(Caspari, Quellen II, S. 303ff.). Das Glaubensbekenntniss, welches Ulfila selbst als

sein Testament bezeichnet, findet sich am Schlusse eines Briefes des Auxentius,
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esse Deum Patrem, solum ingenitum et invisibilem, et in unigenitum

Filium ejus, Dominum et Deum nostrum, opificem et factorem uni

versae creaturae, non habentem similem suum–ideo unus est omnium

Deus, qui et de nostris 15) est Deus– et unum Spiritum sanctum,

virtutem inluminantem et sanctificantem –ut ait Christus propter

correctionem ad apostolos (suos]: „Ecce ego mitto promissum Patris

mei in vobis, vos autem sedete in civitatem. Hierusalem quoadusque

induamini virtutem ab alto;“15) item: „Et accipietis virtutem super

venientem in vos sancto Spiritu“157)– nec Deum nec Dominum, sed

ministrum Christi in omnibus, nec (regem, sed] subditum et oboe

dientem in omnibus Filio, et Filium subditum et oboedientem (suo in

omnibus Deo158) patri .... per Christum .... Spiritu sancto ....

§ 199.

14. Glaubensbekenntniss des römischen Bischofs Damasus

oder Confessio fidei catholicae. 159)

Credimus in unum Deum Patrem omnipotentem, creatorem visi

bilium et invisibilium. Et in unum Dominum nostrumJesum Christum

Filium Dei, natum ex Patre unigenitum, hoc est, exsubstantia Patris,

Deum ex Deo, lumen ex lumine, Deum verum ex Deo vero, natum non

Schülers desUlfila, eines arianischen Bischofszu Dorostorum (Silistria)in der Kirchen

provinz Mösia inferior, in welchem dieser über das Leben und die Lehre des Ulfila

Mittheilung macht. Waiz hat den Brief in einem sehr alten Codex (Supplement

Latin N. 594) der kaiserlichen Bibliothekzu Paris, dessen Schrift zum Theil zerstört

ist, aufgefunden. Wir geben hier das Bekenntniss so wieder, wie es Caspari mit

theilt, zugleich mit den Ergänzungen, durch welche er die Lücken und unleser

lichen Stellen auszufüllen versucht. Der Schluss desselben fehlt, da hier die Schrift

im Codex völlig zersört ist.

155) Das räthselhafte „de nostris“ ist nach Caspari=de nostra sententia d. h.

nach der Ansicht der Unsrigen. Doch ist Waiz nicht ganzgewiss, ob er die Stelle

richtig gelesen habe.

156) Luc.24,49.– 15) Apost. 1,8.

168) Deo steht in der Handschrift zwischen „in omnibus“ und „patri“ mit

kleinerer Schrift über dem Text.

159) enthalten in Ep. Damasi ad Paulinum Antiochenae urbis episcopum, und

nach dem Cod. Canonum et Constitutorum Eccl. Rom. in Opp. Leonis M. ed.Ques

nel T. II. c. 55 und ed. Ballerin. T. III. p. 399sqq. von Mansi mitgetheiltT. III.

p. 481 sqq., dem wir hier folgen mit Berücksichtigung Walchs, Bibl. symb. vet.

pag. 181 sqq. In Griechischer Uebersetzung theilt die Anathematismen Theodoret

ovix (die letztere Angabe irrig, vergl. Mansi l. c.p.490). Die Lat.Uebers. dieser

Anathematismen nach Theodoret von Epiphanius Schol. in Hist. Tripart. l. IX. c.

16 unter der Aufschr.: Statuta sedis Apostolicae contra diversas haereses bei Mansi

l. c. p. 486sqq.
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creatum, unius substantiae cum Patre, quod graece dicunt Omousion,

per quem omnia facta sunt, sive quae in coelo sive quae in terray qui

propter nostram salutem descendit de coelo, incamatus est, homo

factus passus est, et resurrexit tertia die, ascendit in coelos, venturus

inde judicare vivos et mortuos Et Spiritum sanctum, neque facturam

neque creaturam, sed de substantia deitatis Eos autemy qui dicuntz

erat tempus, quando non erat, et priusquam nasceretur, non erat, et

quia ex nullis exstantibus factus est, vel ex alia subsistentia, dicentes

mutabilem et convertibilem Filium Dei, hos anathematizat catholica

et apostolica ecclesia.16°)

Post hoc concilium Nicaenum, quod in urbe Roma concilium con

gregatum est a. catholicis episcopis, addiderunt de Spiritu sancto. Et

quia postea hic error inolevity ut quidam ore sacrilego auderent dicere,

Spiritum sanctum factum esse per Filium,

1. anathematizamus eos, qui non tota libertate proclamanty eum

cum Patre et Filio unius potestatis esse atque substantiaeASlj

2. Anathematizamus quoque eos, qui Sabellii sequuntur errorem,

eundem dicentes esse Patrem, quem et Filium. 162)

3. Anathematizamus Arium atque Eunomium, qui pari impietate,

licet sermone dissimili, Filium et Spiritum sanctum asserunt esse crea

turas.

4. Anathematizamus Macedonianos, qui de Arii stirpe venientes

non perfidiam mutaverey sed nomen.

5. Anathematizamus Photinumy qui Hebionis haeresin instaurans

Dominum Jesum Christum tantum ex Maria confitetur.

6. Anathematizamus eos, qui duos filios asserunt, unum ante sae

cula et alterum post assumtionem carnis ex virgine.

7. Anathematizamus eos, qui pro hominis anima rationabili et in

telligibili dicunt Dei verbum in humana carne versatum, quum ipse

Filius sit verbum Dei et non pro anima rationabili et intelligibili in

suo corpore fuerit, sed nostram, id est, rationabilem et intelligibilem

sine peccato animam susceperit atque salvaverit 163)

160) vgl. das Nicänische Symbol oben Q 142 u. 143.

161) Bei Theodoret, der die Nicänische Formel ausgelassen hat, lautet der An

fang: ’E‘Kuö'ì] petd 't'ilv èv leaiq. cúvoöov alit-q ula/vn dvéxuxPev, dicte roÄpäv uw;

agame orbpan eimzîv, ra magna 'tò ayiav ïîïsv’ïìcâal 616. 1:06 uioü, dvaâepa‘rífiopev

'toü; psĳ p.er nác‘q; exaudi-apten x'qpü'r'rovmc, cûv ‘rqÎì narpì. xat np uqu rĳ; pui; xai

‘r'ïì: aia-cic ooatac te aai èEouoíac bndpxew ‘rò ayiav meüpa. —- Ein Codex: Post

Conc. Nicaenum aliud in urbe Roma. congregatum esty quo catholici episcopi addi

derunt de Spiritu sancto, quia postea inolevit etc. Justellus bei Mansi p. 486.

‘62) m aò'ròv urov-mc xat natépa elvou xat uìóv Theod.

‘53) aû‘rò; 1&9 o‘S‘ro; ö ‘roü 8206 iui-los 067]. áv‘rì. tĳ; Äoîmî]: xal voîpäc tia-qm

iv ni èau‘roû anima-u 7€1ovev, dĲ‘à rfiv ĳpatépav, 1:051" ê’crì, longum xai voepdv aveo
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8. Anathematizamus eos, qui verbum Filium Dei extensione aut

collectione et a Patre separatum et insubstantivum etfinem habiturum

esse contendunt.164)

9.165) Eos quoque, qui de ecclesis ad ecclesias migraverunt, tam

diu a communione nostra habemus alienos, quamdiu ad eas redierint

civitates, in quibus primum sunt constituti. Quod si alius, alio trans

migrante, in loco16) viventis est ordinatus, tam diu vacet sacerdoti

dignitate qui suam deseruit civitatem, quamdiu successor ejus quiescat

in Domino.167)

10. Si quis non dixerit, semper Patrem, semper Filium, semper

Spiritum sanctum esse, anathema sit.

11. Si quis non dixerit, Filium natum de Patre, id est, de sub

stantia ipsius divina, anathema sit.

12. Si quis non dixerit verum Deum Filium Dei, sicut verum

Deum Patrem ejus 168), et omnia posse et omnia nosse et Patri

aequalem, a. s.

13. Si quis dixerit, quod in carne constitutus Filius Dei, quum

esset in terra, in coelis cum Patre non erat, a. s.

14. Si quis dixerit, quod inpassione crucis dolorem sustinebat 169)

Filius Dei Deus, et non caro cum anima, qua induerat formam servi,

quam sibi acceperat, sicut ait scriptura, a. s.

15.170) Si quis non dixerit, quod in carne, quam assumsit, sedet

ad dexteram Patris, in qua venturus estjudicare vivos et mortuos, a.s.

r: ápapria: Puyiv divé)aße «at Saoaev Theodoret; aber Epiphanius Schol. stimmt

mit obigem Text ganz überein, nur dass er rationalis statt rationabilis sagt.

cvaro) ärö ro5 Tarpö: zeycopiadat zad dvoTöcrarov aöröv eva, pS))etw reMeuräv

ß).aappoövra. Theod.; aber Epiphanius Schol. wie oben, nur dass er das zweite

et auslässt.

165) Diesen Anathematismus, welcher in mehreren Codd. fehlt und wirklich

als fremdartig erscheint, hält Quesnel für unächt; aber bei Theod.u. Epiph. Schol.

findet er sich.

16) in locum bei Epiph. Schol. u. A., aber bei Theod. év rörp roö övro;–.

167) in pace Walch; aber bei Theod.: &v zupip und so auch bei Epiph. Schol.:

in domino.

168)– dixerit, verbum Domini Filium Dei Deum, sicut Deum Patrem ejus

Walch, wie auch Cod. Lucensis nach Mansi; aber Theod. u. Epiph. Schol. bestä

tigen obige Lesart.

169) sentiebat Mansi; aber Theodor.: rv ööövp örtépetvev und Epiph. Schol.:

sustinuit.

170) Vor diesem Aath. findet sich bei Theodoret noch folgender Anathematis

mus: Et rt: pi) erry töy roö. Beo5 Aóyoy Tradóvra aapxt «zt davároo 7evaipevov

aapzt, eyovóra re rporóroxov àx röv vexpöv, x28ö of art zat worotö: db: 826,

divá8epa Soro. Der Uebersetzer Epiph. Schol.: Si quis non dixerit, excruciatum

carne Dei Filium et carne mortem gustasse, fuisseque primogenitum ex mortuis,

Hahn, Bibliothek der Symbole, 3. Aufl. 18
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16. Si quis non dixerit, Spiritum sanctum de Patre esse vere ac

proprie, sicut Filius, de divina substantia et Deum verum, a. s. 171)

17. Si quis non dixerit, Spiritum sanctum omnia posse et omnia

nosse et ubique esse, sicut Filium et Patrem,172) a. s.

18. Si quis dixerit, Spiritum sanctum facturam esse aut per

Filium factum, a. s. .

19. Si quis non dixerit, omnia per Filium 173) et Spiritum san

ctum Patrem fecisse, id est, visibilia et invisibilia, a. s.

20. Si quis non dixerit, Patris et Filii et Spiritus sancti unam

divinitatem, potestatem, majestatem, potentiam, unam gloriam, domi

nationem, unum regnum atque unam voluntatem ac veritateman a. s.

21. Si quis non dixerit tres personas veras Patris et Filii et

Spiritus sancti, aequales, semper viventes, omnia continentes, visibilia

et invisibilia, omnia potentes, omnia judicantes, omnia vivificantes, omnia

facientes, omnia, quae sunt salvanda, salvantes 175), a. s.

22. Si quis non dixerit adorandum Spiritum sanctum ab omni

creatura, sicut Filium et Patrem,“5) a. s.

23. Si quis de Patre et Filio bene senserit, de Spiritu autem

sancto non recte habuerit, haereticus est, quod omnes haeretici de

Filio Dei et Spiritu sancto male sentientes in perfidia Judaeorum et

Gentilium inveniuntur.

24. Quod si quis partiatur Deum Patrem dicens et Deum Filium

ejus et Deum Spiritum sanctum deos dici et non Deum, propter unam

divinitatem et potentiam, quam credimus esse et scimus Patris et Filii

et Spiritus sancti; subtrahens autem Filium aut Spiritum sanctum,

ita ut solum existimet esse Deum Patrem, dici aut credi unum Deum,

quatenus vita est, vivificus Deus, a. s. — Er fehlt aber in allen übrigen Lateinischen

Handschriften.

1'“) Ei u; „w, ein“, ra uveüua ro cli-nov ex 'roü xa‘rpö: eivai amnem xal xupimq,

die xai rbv ulöv ex 17;: asiae oüciac xal Beos 3:06 ikd-ron d. 5. naoi

und so auch Epiph. Schol.: sicut et Filium de divina substantia et Deum Dei

verbum -.

177)xa.l. tav-talos 77;: napeivai, d): xai m ulöv xai m rta-ripa - Theod.;

doch fehlt me in einigen Codd. u. bei Epiph. Schol.: et ubique esse, sicut et Pa

trem et Filium. ——

m) ita roi uioü toi aapawdävroc Theod. und der Uebersetzer Epiph. Schol.,

der noch ein erklärendes postea eingeschoben hat: per Filium, postea incarnatum

Doch fehlt der Zusatz bei Theod. in einem von Valesius verglichenen Codex.

m) uiav fiammav äEouoiav, öuvacreiow, plav ööEav, mplornra pian, ßaotheiav

piam MÄnow aal allfltieuzv Theod.; aber Epiph. Schal. wie obcnuA

m) Theod. bloss: ndv-ca mbCovta, eben so Epiph. Schol.: omnia salvantes —-.

mi d»; zu]. rbv um» aal rbv rta-ripa Theod‚ und demgemäss Epiph. Schol.: sicut

et F11. et P. —
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anathema sit.17) Nomen enim deorum et angelis et sanctis omnibus

a Deo est impositum et donatum. De Patre autem et Filio et Spiritu

Sancto propter unam et aequalem divinitatem non nomen deorum, sed

Dei nobis ostenditur atque indicatur, ut credamus, quia et in Patre

et Filio et Spiritu sancto solum baptizamur et non in archangelorum

nominibus aut angelorum, quomodo haeretici aut Judaei aut, etiam

Gentiles dementes faciunt. 178) Haec ergo est salus Christianorum, ut

credentes trinitati, id est, Patri et Filio et Spiritui sancto in eam

veram, solam, unam divinitatem et potentiam ejusdem, haec sine dubio

credamus.179)

15. Zwei mit Unrecht dem Damasus zugeschriebene Bekenntnisse.

§ 200.

Erste Formel.180)

Credimus in unum Deum Patrem omnipotentem, et in unum Do

minum nostrum Jesum Christum, Filium Dei, et in Spiritum sanctum,

Deum,181) non tres deos, sed Patrem et Filium et Spiritum sanctum

unum Deum colimus et confitemur: non sic unum Deum, quasi soli

tarium, nec eundem qui ipse sibi Pater sit, ipse et Filius, sed Patrem

esse, qui genuit, et Filium esse, quigenitus sit, Spiritum verosanctum

177) Der Text dieses letzten Anath., dessen Sinn im Allgemeinen unzweifel

haft ist, findet sich überall in grosser Unordnung, doch stimmt der Uebersetzer

Epiph. Schol. mit obigem Text fast ganz überein.

178) dh: oi alpertzoll / db: "Iooöatot - à8vxot Tapappovoövre: Theod. und ihm

entsprechend auch Epiph. bloss: dementes ohne faciunt.

179) Aör royov h röv Xptartavöw corpia écriv, &bore rarebovre: rj rptä8,

roür" Sart, rqß rarpt «at Töp vieß «at rüp äyip Trvespart, «ad Barriópevot el: Tiv

aörp, piay 82örra «zt öuvagreiav «at deuörra «at oßalay, ei: albröv Trtarelöopev.

Theod.– Epiph. Schol.: Haec est ergo––Spiritui sancto, et in eam baptizati

veram solamque unam divinitatem, potentiam, majestatem et substantiam ejus sine

dubio credamus. – Walch hat am Schluss den Zusatz: ut aeternam attingere

mereamur ad vitam.

180) Aus einem Schreiben des Damasus an Hieronymus in Opp. Hieronymi

ed. Dom. Vallars. T. XI. p. 145sq. u. in Pet. Constantius (Constant), Epistolar.

Roman. Pontificum append. p.101sq.–Bei Walch, Bibl.symb. p.174sq., vgl.178.

– Dieses Symbol hat mit dem des Phoebadius von Aginnum grosse Aehnlichkeit

und ist offenbar eine Ueberarbeitung desselben. Dasselbe ist aber darum bemerkens

werth, weil die Reformierte Kirche am Schlusse des Prooem. der Confessio Helve

tica posterior unter Bezugnahme auf das bekannte kaiserliche Edict v. J. 380: De

eo, quinam habendi sint vel Catholici vel Haeretici, in welchem die Anerkennung

der Katholicität abhängig gemacht wird von der Uebereinstimmung mit der Lehre

der Bischöfe Damasus von Rom und Petrusvon Alexandrien, sich zu diesem Sym

bolum Damasi ausdrücklich bekannt hat; vgl. Collectio Confessionum in eccles.

Reform.public, ed. Niemeyer p.465sq.,wo es sich auch abgedruckt findet.

181) Deum fehlt bei Walch.

18*
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non genitum, neque ingenitum, non creatum neque factum, sed de

Patre Filioque procedentem, Patri et Filio coaeternum et coaequalem

et cooperatorem, quia scriptum est132): verbo domini coeli firmati

sunt‘eß) et spiritu oris ejus virtus eorum, et alibi '84): emittes‘S‘)

spiritum tuum et creabuntur, et renovabis facti-an terrae Ideoque in

nomine Patris et Filii et Spiritus sancti unum confitemur Deum, quod

nomen est potestatis, non proprietatis. Proprium nomen est Patriz

Pater, et proprium nomen est Filio: Filius, et proprium nomen Spi

ritui sanctoz Spiritus sanctus. In hac trinitate unum Deum colimus,

quia ex uno Patre quod est, unius naturae cum Patreßß) est, unius

substantiae et unius potestatis. Pater Filium genuit non voluntate nec

necessitate, sed natura. Filius ultimo tempore ad nos salvandos et

ad implendas scripturas descendit a Patre, qui nunquam desiit esse

cum Patre. Et conceptus est de Spiritu sancto et natus ex virgine,

carnem et animam et sensum, hoc est, perfectum suscepit hominem,

nec amisit quod erat, sed coepit esse quod non erat: ita tamen, ut

perfectus in suis sit, et verus in nostris. Nam qui Deus erat, homo

natus est, et qui homo natus est, operatur ut Deus, et qui operatur

ut Deus, ut homo moritur, et qui ut homo moritur, ut Deus resurgit.

Qui devicto mortis imperio cum ea carne, qua natus et passus et

mortuus fuerat et resurrexit, adscendit ad Patrem sedetque ad dex

teram ejus in gloria, quem semper habuit et habet. In hujus morte

et sanguine credimus emundatos nos et ab eo resuscitandos die no

vissimo in hac carne, qua nunc vivimus, et habemus spem, nos con

sequuturos praemium boni meritiy aut poenam pro peccatis aeterni

supplicii. Haec lege, haec crede, haec retine, huic fidei animam tuam

subjuga, et vitam consequeris et praemium a Christo.

g 201.

Zweite Formel. 157)

liberius - - semper in trinitate fixus Patrem et Filium et Spi

ritum sanctum praedicans et laudans Deum de Deo et lumen de

lumine, totum a toto, plenum a. pleno, non creatum, sed genitum, non

ex nihilo, sed ex Patre, unius substantiae cum Patre. Spiritum vero

sanctumy Deum nostrum, non ingenitum neque genitum, non creatum

neque factum sed de Patre procedentem, Patris et Filii, semper cum

Patre et Filio coaeternum veneramur; unum tamen Deum, quia ex

  

u11) Ps. ea 6. — 183) Mit dem Zusatz: id est: a Filio Dei, bei Niem.

13‘) Ps. 104, se - mi emitte bei Niem.

um) unius cum Patre naturae bei Niem.

181) in den unächten gestis Liberii papae bei Constant l. c. p. 88sq. und nach

demselben bei Walch l. c. p. 175sq.
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uno Patre totum quod Patris est Deus natus est Filius, et in Patre

totum quod inest totum genuit Pater Filium generaus non

minuit nec amisit plenitudinis suae deitatem. Totum autem quod Deus

Pater est, id esse et Piliuml certissime confitentes cum Spiritu sancto

uuum Deum piissime confitemur. Credimus Jesum christum Dominum

nostrum, Dei Filium, per quem omnia facta sunt, quae in coelis et in

terra, visibilia et invisibilia, propter nostram salutem descendisse

de coelo, qui nunquam desierit esse in coelo, et natum de Spiritu

sancto ex Maria virgine. Verbum caro factum non amisit, quod erat,

sed coepit esse, quod non erat: non demntatum, sed Deum per-mar

nentem etiam hominem natum, non putative, sed vere, non aer-eum

sed corporeum, non phantasticum, sed carneum, ossa, sanguinem

sensum et animam habentemz ita verum hominem, ut verum Deum,

unum eundemque verum hominem fuisse, nullo modo ambigimus con

fitendum. Hunc eundem Dominum Jesum christum adimplesse legem

vel prophetas, passum sub Pontio Pilato, crucifixum seeundum scri

pturas tertia die a mortuis resurrexisse assumtum in coelis sedere ad

dexteram Patrisz inde venturum judicare vivos et mortuos exspectamus

et seculum per ignem.

g 202.

16. Glaubensbekenntniss des Faustinus. 188)

Sufficiebat fides conscripta apud Nieaeam adversus haeresin

Arianam, sed quia pravo ingenio quidam sub illius fidei confessione

impia verba commutant, nobis invidiam facientesy quod velut haeresiu

Sabellii tueamurv paucis et contra Sabellium primae fidei confessioue

signamus et contra hos, qui sub nomine catholicae fidei impia verba

defendunt, dicentes, tres esse substantias, quum semper catholica fides

unam substantiam Patris et Filii et Spiritus sancti confessa sit.

Nos Patrem credimus, qui non sit Filius, sed habeat Fih'um de

se sine initio genitum, non factum; et Filium credimus, qui non sit

Pater, sed habeat Patrem, de quo sit genitus, non factus; et Spiritum

sanctum credimus, qui sit vere Spiritus Dei. Unde et divinae trini

tatis unam substantiam confitemur, quia qualis est Pater secundum

substantiam talem et genuit Filium, et Spiritus sanctus non creatura

existens, sed Spiritus Dei, non est alienus a substantia Patris et Filii,

sed est ejusdem et ipse substantiae cum Patre et Filio, sicut ejusdem

155) eines Presbyters von der Partei des Mmfer; vgl. Quesnel in Opp. Leo

nis M. T. II. dissert. XIV. num. VI. p. 378 sq. — Das Bekenntniss ist enthalteu

im Cod. Canoan ct Constitutt. Eccles. Roman. c. XXXVIII. unter der Aufschrift:

Faustini presbth fides missa Theodosio Imperatori. pag. 73 sq. bei Quesnel; ed.

Baller. T. III. p. 277. — bei W’alch l. c. p. 202 sq.
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deitatis. Nam qui nos putant esse Apollinaristas, sciant, quod non

minusApollinaris haeresin exsecramur, quam Arianam. Miramur autem.

illos catholicos probari posse, qui Patris et Fili et Spiritus sancti tres

substantias confitentur. Sed etsi dicunt, non se credere Filium Dei

aut Spiritum sanctum creaturam, tamen contra impiam fidem sentiunt,

quum dicunt, tres esse substantias; consequens est enim, ut tres deos

confiteantur, qui tres substantias confitentur. Quam vocem semper

catholici exsecrati sunt.

§ 203.

17. Die sog. „Fides sancti Ambrosi episcopi“.18)

Nos Patrem et Filium et Spiritum sanctum confitemur, ita ut in

trinitate perfecta et plenitudo sit divinitatis et unitas potestatis. Nam

tres deos dicit, quiunitatem separat trinitatis. Pater deus, Filius deus,

et Spiritus sanctus deus. Haec unum sunt in Christo Jesu. Tres ita

que formae, sed una substantia. Ergo diversitas plures facit, unitas

vero potestatis excludit numeri quantitatem, quia unitas numerus non

est. Sic itaque unus deus, una fides, unum baptisma. Si quis autem

hanc fidem non habet, catholicus dici non potest, quia catholicam non

tenet fidem; alienus est, adversus veritatem rebellis est.

§ 204.

18. Glaubensbekenntniss des Apollinaris in der Schrift

zard uéoos Triors.19)

"Oooyoöpsv oöv Sva Ösöy á),Ötvöv, piav äpyv, xai Sva oióv, är

189) Dieses Glaubensbekenntniss findet sich im „Codex canonum ecclesiasticorum

et constitutionum sanctae sedis apostolicae“ c. 37 (Leonis Magni Opp. T. III. col

277 ed. Baller. u. col. 582 ed. Migne). Abgedruckt ist dasselbe auch von Caspari

in seinen kirchenhistorischen Anecdota S. 308 Anm. 5 nach dem aus Bobio stam

menden Cod. Ambros. I. 101 Sup. saec. VIII. fol. 73b u. fol. 75. Quesnel (Leo

nis M.Opp.T. II. p.716) ist geneigt, es dem luciferianischen Presbyter Marcellinus

zuzuschreiben.

190) Abgedruckt in lateinischer Uebersetzung in S. Gregori episcopi Neocae

sariensis cognomento Thaumaturgi Opera ed. G. Voss. Mogunt. 1604. 4. p. 15sqq.

und Paris. 1622 fol. Der griech.Text in Angelo Mai, Scriptt.Vet. nova collect.

T. VII. Rom. 1833. p. 170sqq.– Einen besonders wichtigen Theil des Traktates,

die beiden in ihm enthaltenen Bekenntnisse, hat Caspari sodann emendirt und

mit kritischen Anmerkungen in „Alte u. Neue Quellen“ S. 18–21 von Neuem

herausgegeben, dem wir bei Mittheilung des Textes folgen. Der Titel in zard

p. Spo: T. la rue will besagen, dass hier der christliche Glaube Stück für Stück d. h.

nach seinen einzelnen Theilen dargelegt werde. Im Alterthum wurde dieser Tra

ctat nicht nur von den Monophysiten, sondern auch von vielen Orthodoxen für
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Travrov ägtaortzöv xai Özorotáv, éx r; oödia; roö. Geoö. Öräpyov rob; öé

vioö, év Trvespart ärip ägt200ávra.

Téstov aöröv oióv Geoö. xai aööv vióv ävöpcorov, Sv. rp60orov, xai piav

ávöporivv, xai rpooxovoÖvra; röv Sx Mapia; äyponov do; Srepov övra

Trapà röv éx beoS Osóv oöapsv räp, 6tt Sv py pèv v. 6 öYo;, xat

6 öyo; v Trpč; töy Özóv, xai Ösö; v. 6 ) 670; 191) evópevov öé aöröv

év öovápst Ösórro; aöroö, rv ei; oöpavold; vá320 v, rpv Svöozov aöroö

Tapooaiav Spyopévoo ërixpiast Lövrov xai vexpövxat offatovip rövátov.

Triartv plöv rv ei; röv xópov uöv "Iraoöv röv Xptgröv, oö. Geöv 02pxo

ärtsrov vr)oyiav. Geö; 7äp. aapxoÖst; ävòportiv aapxt xadapáv Syst

pätrov, xai äyov rpv 04pxa xai rät: aapxx; xtvoet; 0sixö; re xai

ein Werk Gregors des Thaumaturgen, des berühmten ersten Bischofs der neocäsa

reensischen Gemeinde angesehen. Doch wurde er schon frühzeitig ihm auch abge

sprochen und dem jüngeren Apollinaris, Bischof von Laodicäa (+ 392) beigelegt.

Letzteres geschah gegen 500 von palästinensischen Mönchen in einem Briefe an

Alcison von Nicopolis, später von Leontius von Byzanz und Eulogius von Alexan

drien. In neuerer Zeit hat man ihn fast allgemein (nämlich mit Ausnahme von

Turrian, Vossius und Salig) dem Gregor abgesprochen und meist dem Apollinaris

zugeschrieben. Doch kam man bis in die neueste Zeit hierüber zu keiner sicheren

Ansicht, wie denn noch Dorner sich unentschieden ausspricht, welcher meint, dass

Einzelnes, wie der Gegensatz gegen Paul den Samosatener, gegen patripassianische

und sabellianische Sätze ächt sein könnte, dass aber spätere Zeiten wahrscheinlich

immer neue Stücke nach Bedürfniss hinzugesetzt haben. Erst Caspari hat in

seinen „Alte u. Neue Quellen“ S.65–124den allen ferneren Zweifel ausschliessenden

Beweis geführt, dass nur Apollinaris der Verfasser gewesen sein könne. Derselbe

hat auch den Inhalt desTraktates einer gründlichen Untersuchungunterzogen und

auf die Bedeutung desselben als einer Hauptquelle, aus welcher das Taufsymbol

der Kirche zu Laodicäa in Syrien erkannt werden könne, hingewiesen.

191)Joh. 1, 1.– 192) Phil. 2, 7.
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xai Sart. Ösö: â0vö ö ä00px0; &v aapxt pavepoðei, réAsto; rä0vH

xat Özig re)stört, oö öóo Trpó0ora oöö öóo pó0et: oööé 7äp ré00apa

rpooxovely Aéropaev, Oeöv xat oióv Ösoö. xai äv0ptorov «at Trveöpa &quov.

Ató «at àvaÖsparicopev rob; oßro; ä0eßoövra, Tob; äv0porov &v trifft Özig

605ooyiq rudévra; ist; p papsv ävöporov gegevada röv roö. Ösoö.

Aóyov rpö; aortpiav plöv, va Tiv öpoioav roö étroopavioo Máßopsv xai

Ösontor Jöpev rpö; öpotórqra Toö xará pó0 v. â) bevoö vioö roö. Öso,

IItareöopaev toivov ei: Sva Ösóv, rooréarty ei: piav äpyiv, röv deöv

roö vópoo xai roö eöaye/Mioo, öixatov xai ä7abóv «at ei: Eva xópov

"I00öv Xptaróv, Ösöw äArötvöv, touréativ sixóva äA10 viv roö póvoo á) -

Ötvoö. Ösoö, öyptoop öv rávrov öpatöv re xai äopárov, vióv Osoö. xai

gévva provoyevé, xai älötov Móyov, Lövra xai örpe0röra xai Svepóv, äst

auvövra rp rarpi xai st: Sv äytov Tveöp a wat ei: Tapooaiav Svöozov roö.

vioö roö. Öeoö. 0äpxa Aaßóvro: rv Sx Tap0évoo, roö áv0" plöv öropst

vavro; Tráòo; xai Öävarov, xai &öövro; si; áváaraay trifft rptry päpa,

xat äva), pöévro; ei; oöpavoö.; «at si: rv pé)Moosav Svöozov aüroö ra

pooaiav“ wat ei; piav ägiav SxxMaiav, äpeav äpaprtöv, aapxö; ävá0rastv,

"Opooyoöpaev öooöatov stivat rep Tarpt röv vióv xait tö Trveöla“ ai

öé xai 20pxoÖévra röv Aóyov «at pavepodávra év 02pxx xvhast Til S.

rapòávoo, oöx &v ávöpörp Svepaavra. Tob; öà wovovoövra; Tor: âx

3ä),Aouat rö öpooúatov dos ä)Mörptov röv papöv xai rt &x rijs rptáöo:

imoöpeda wat oöövt röv totoôrov xovovoöpev. Ei; Ösö; ö rarp, 

oió; dagöro; öé xai tö Trveöpa tiv roö vioö xoptóryta Ötantéparov ei:

riv äquaLopévyv xriav“ oiö; ërsöépnoe x60pp 0äpxa éx Trapdévoo Aaßöv,

v éripoaev ägioo Trveöparo; ei; röv Trávrov plöv ägtaopóv davárqp öé

rapaöod; ty aipxa röv 8ävarov Eose ö r; vaaráaso; ei; riv Träv

§ 205.

19. Anathematismen des Pseudo-Gregorius Thaumaturgus.19)

I. Et rt: Mégst äxrarov tö 0öpa Toö. Xparoö, xai p öpooys

aöröv röv äxttarov röv Ösöy 194) öyov ex r; xruar: vdporóryto: rpo
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Eppyvsia. Ilö; 7äp äy Méyotro äxttarov tö 0öpa; tö 7äpäxrtarov

áraÖé, ärporov, ärg)äprov“ Xptgrö; öé éx vexpöv ävaará; rörov fov

êpaivero.

ópologet aöröv Sv poppij dad, örápyovra, Ösöv rpoautovov, xai Saoröv

xsvo0avra xai Maßóvra öoö.oo rv poppiv, xadd; äyparra,195) 6. S.

"Eppyvsia. IIö; & i perä Ypóvov 0äp5 öpooöato; v Ayotro triff:

äypóvoo Ösörros; Öpooöatov 7äp Aégerat ö raököv rF púast at Tiff

III. Et ru: Aéyst ävöporov réetov även) pévat röv Xptgröv 196) o;

Sva röv popyröv, xai p öpologet abröv rj 02pxtbost ris & Trapdévoo

yevópevov vöporov, Töy &v B10)sép. rsyJévra xact Sv Naapér ävarpa

0äpsvov,198) sv "Iopöávy 3arrtadévra xai örö roö rarpö; papropr 0ávra -

oöró; Sarty ö vió; poo 6 âyarró,199) xaÖdb; 7äparrat, ä. é.

“Eppyveia. IIö: 6” äy Aéryotro ävöporov réstov ävet) pévat röv

xögtov200) do; Sva töv Tipopyröv aöroö. Toö xopioo ävöpcoToo Yavopévoo

ri &x Trapdévoo aapxtbast; Ató päparrat, ört 6 Tpötto: vdporo; &x 775

ävöporo; Yevöpsvo; si; oöpavo; áve) odev. Aéyerat 6 rpöro; Aóäp.

xa ö Soyaro; Aöá. Kai öorep dopoöyrat, ört 6 ösórspo: âx roö

rptbroo tö xará 0äpxa–öö xai ävöporo: xat oiös vöpcoroo Xptgrös –,

oßro; spapröpyrat, ört ö ösörepo: roö. Trpcoroo aorp, Öt“ by xarsAModev

é5 oöpavoö. "Erstö öé é5 oöpavoö. xaraßá; 6 Móyo; xai ävöporo: ev6

psvo; si: rob; oöpavob: âveMode, ölä roöro Aéyerat xai S5 oöpavoö. 6

ösörepo; Aöáp.

IV. Et rt: Méyst &x arrépparo; ávöpö; yeyevada töy Xptgröv áx

19) In der Voss'schen Ausgabe der Werke des Gregorius Thaumaturgus

(Mainz 1604.4)p. 29–40 unter dem Titel: To5 âyou, Ipropio étazóToo Neoza

aapsia; IIóvrov, ro5 8apparoöpyoo, zerpá)ata Tept niareo; öööexa, ëy oi: «at dva.de

partopö; zeirat zat àpptveia Száorp öroréraxrat «ará alpertzöw «at "looöaiov.

194) to5 8soö.– 195) Phil. 2, 7.– 196) röv x5ptov.

197) Luc. 2, 52.

198) äröer Zäpevov.– 199) Matth. 3, 17.

200) töy Xparóv.–20) 1 Cor. 15, 47.
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âyoo xa & Mapia; TF: âlia; Tap0ävoo aapxodévra xa Svavóport10.avra

Xptaröy & rap0ävoo: Toß ägioo eöage)ioo xai roö ärgêoo eöaye) 02
-

- -

- -

Mega
r:

agbo egas - erz gar öre, sei

vapt; öliaroo àrtaxtä0st Cot“ öö xai tö gevvöpsvov éx 00ö äyov x 70

ügioo résrat ö oióv, xai wa)é0000 rö övopa aöroö. "In30öv aörd; 7äp

selbst röv aöv aöroö. Tö töv äpapröv aÖroö.204)

V. Er rt: âyet“ ä.).0; 6 Trpö aitovov oiö; roö. Ös06, xait ä))o; 6

rov, x206; 7éparrat, ä. ä.

x.at ))o; 6 ër" Sayárov; 2öroö. Toö xopioo Aéryovro;205) rpv Aßpap

Tropeöopat Tipös röv Tarépa poo.

ärpérto, «addo: Sparrat, ä. S.

radov; aöro5 roö xopioo Aérovro;20): Ösi röv oiöv roö vöpcoroo ro)

Zrav ä)0, 6 oiö; roö vöpcoToo év TF 665 roö. Tarpö; aöroö.

VII. Et rt; Set Colósvov röv Xpt0röv, x2 p öpooys aöröv

aorfpa roö x60poo xai pö: Toß zó0poo, x90d: Sparra,219) ä. S.

Yov triv aiovov.

VIII. Er trug Syst Téstov äyportov töv Xptgröv Ötatperö; x2 Jsöy

géparrat, ä. S.

202) Röm. 1,3.– 203) Luc. 1,34sq.

20.) Matth.1,20sq.– 203)Joh.8,58

206)Joh.16,28. 8,42.– 207) Marc.8,31. Luc.9,22.

208) Matth.16,28. 26,64.– 209) Marc.8,38. Luc.9,26.

210)Joh.3,17. 4,42. 8,12.– 211)Joh.11,25.

212) Joh.10,10.– 213) Joh.8,51.
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ötapetö: xa Geöv röv 670v Statperös, aöroö roö xopioo Sovro;214)

Fixooaa Trapá roö rarpó; oö. 7äp ävöportov öéöoxev örêp plöv, 3).”

Aörö; Bé é)eye Tept roö vaoö roö acbparo; aöroö.

aöröv ärperov rö Trvespart, 02pröv rF 22pxt, S. S.

dopáv;

X. Et rt; Set pépo: âvöpcoroo verpévat töy Xptaróv, x2 pi

Xptaróv, aöroö. Toö xopioo Sovro;218): rpv oyiv poo ri), va rä) v

xat Tö a poo ä) 3 Sart. Tröst;, zai: 6 Epcbyov poo triv Opxa xait

XI. Er r; Aéret äoyov - vöyrov tö 0öp12 roö xopioo, x2 pi

ópologet abröv ré)stov zará Trävra vöporov Sva xai abróv, ávaÖspa

ré20o.

XII. Et rt: Aéyet 60x10st repavepö20at tröv Xpt0röv r» zó0pp, «al

"Eppyveia. Ilö; 6é Áv Méyst rt; 60x0et Trepavepö20at Xpt0röv

Tr) trifft Poy, Srp60 rp abpart, rä; xar rpv zusrépav 0öaraov röv

214) Joh.8,40.– 215)Joh.2,19.21.– 21) Mal.3,6.

217) Ps.16,10. –218)Joh.10,15.17.

219) Joh.6,55.56.– 220) Jes.53,4. Matth.8,17.– 22) za Syerat.
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"Eyevvid /dp &v Bydes Ösorperös wará 0äpxa, ärgêov Sroopaviov

èreyvoxótov röv aöröv ösarórqv xai ävop voövrov röv Sv párv arap avo

&v vöpcorot; söôoxia. "Ev. Na apér verpápm Ösopawö, Sv pé0p öö

axálov xaÖe ösvo; xai Sartrov aÖrob; TF Corpiq Trapá xapóv ihuaia;

tob; perspoo; Trepa0prob: rj Tpox)fast roö. Tepäovro; Tpo3a)Aóusvor,

va öst: piratov röv repálovra.225) Ató Aéyet 226) - Oapaare, Sydo vsvi

aapxö; in äpapria eia)Oev st: röv xóapov, xai ölä rijs äpapria: 6 0ävaro:

Sßaai)soas Trävrov ávöpcorov,227) ölä rj aör: 02pxö zaÖ" öpotóryta

pòop sv r Tod abparo: tapf, «at drapy ävaaráoso; &vaösty8,23)

3a.at)eia töy oöpavöv ro; ävöpcoTot; eöage).00F, wat Öso5 mpö: âvöpco

ösöoxóra tröv oióv aöroö röv provoyev örêp r; roö x60poo Yoj:232)

yov rät Yapiapara Tipös Ösoö xovoviav, xai in Treptspyaops0a röv

reptoreipovra,23) wat röv Metov wat eööörarov Aóyov r; Triatso: rpayö

vovre, äA)ä pä)Mov Spyaoueda ró Spyov triff: Triorsos, rpv sipviv äya

öé öst, ört Ypóvoo Sorat réo, xai päAXovro; alövo; Sarau pavépcoat; xad

xpioso: äroxáot: «at roö oioö roö. ÖSoö. Tapoosia xact Spyov ävranzööoot;

xat oöpavöv 3aatsia: xApovopia, oßros oöx plöv vövat tö rö; 6 oid;

Toö. Ösoö syovev ávöporos. Tö 7äp 100rptov roöro péya Sari, xa8co;

222) Luc.2,14.– 22) Luc.2,46sqq.– 22) Matth.3,13sqq.

22) Matth.4, 1sqq.– 22)Joh.16,33.– 27) Röm.5,12sqq.

22) Röm.8,3.– 22) Hebr.2,14.– 230) 1 Cor.15,26.

2) 1 Cor.15,20.– 23)Joh.3,16sq.– 233) 1Tim.1,4. Tit.3,9.

2)Act.1,7.– 23) Eph.5,32.– 236)Jes.53,8.
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áré0avev örêp plöv xai véry &x vexpöv, x20db; 7äparat, wat 6rt ei:

ë6veauv.

§ 206.

20. Glaubensbekenntniss des Jobius.240)

"Oooyö röv xóptow "I'00öv Xptaróv, S. alövo; pèv ä2apxov 9eöv

A6 ov, ër" Soyárov öè abvov 0ápxa é: Özia; rap6évoo évcbaavra &aorp,

stivat Özöv xait ävöporov, Sva xai röv aöróv, öró0raav piav abv0eröv xai

Trpó0orov Sv äôtalperov, pleaireoov Oep xait vöpcbrot; xai auvárrov rä

öokaTöpevov perä r; iöia: aapx6; 6. St” aörf: uv 7éyovev Mörpcoat;

šx davátoo xai wovovia rpö; röv ä8ävarov äxpo; +äp vopévy / 0äp5

rei Mögp xai um 6ärrors aßroö yopopévy, oöx écrivávöpcbroo, oö öoöoo,

oö. xroroö rpoobroo, ä))" aöroö roö. Geoö ) 6700, roö ö toopyoö, roö

ópoooooo to dep, Touré0rtv rF 300pärp oöaiq roö ößpiroo rarp6;

Tob; Bé rpv äxpo: vwpévyv 0äpxa rp Mögp xai plöérrors aöroö yop

oösiq, Toßrot: 60; öyooracia; xai 0ävöa)a rapà rpv ööayiv, v &:

äpy F3 &pädopsy, Totoövra; &v trai: Sexysiat; &xx)ivoplev wará rpv äroaro

§ 207.

21. Glaubensbekenntniss des Victricius von Rotomagum.241)

Confitemur Deum patrem, confitemur Deum filium, confitemur

sanctum spiritum Deum. Unum dixi, quia sicut ex uno Filius de

237) dive)u8e.– 238) Jes.52,5.–239) ro5 9eo5.

240) Obiges christologisches Bekenntniss des Apollinaristischen Bischofs Jobius

ist von Leontius von Byzanz in seiner Schrift: „Adversus fraudes Apollina

ristarum“ erhalten und von Caspari in seinen „Alte u. Neue Quellen“ S.24 ver

öffentlicht werden.

241) Obiges Glaubensbekenntniss, auf welches Kattenbusch (a. Schr. S. 174)

aufmerksam gemacht hat, findet sich in des Victricius liber de laude sanctorum

c. 4. (ed. Lebeuf in Recueil de divers écrits pour servir d'éclaircissement à

l'histoire de France T. II. Paris 1739. 12) – Galandi Bibl.T.VIII. – Migne
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Patre, ita Pater in Filio, sanctus Spiritus vero de Patre et Filio.

Uns. Deitas, una substantie, quia unum principium et una perpetuitas

sive ante omnia, sive per quem omnia, verus Deus de Deo vero; quia

ut alius de alio, ita alius in alio, vivus a vivo, perfectus a perfecto,

lumen de lumine et lumen in lumine. Ita hujus trinitatis deitas ex

uno et in uno permanens Pater pater est, Filius filius est, Spiritus

spiritus est. Tres nominibus, tres uno principio, tres una perfectione,

tres una deitate, tres uno lumine, tres una virtute, tres una operatione,

tres una substantia, tres una perpetuitate, quia ut tres ex uno ita

unitas in tribus. Sic confitemur, quia sic credimus individuam trini

tatem, ante quam nihil potest affingi nec mente concipi: per quam

omnia visibilia et invisibilia, sive throni etc. Qui pro salute generis

humani de sublimi descendens de Maria virgine incarnatus hominem

induit, passus est, cmifixus, sepultus, tertia die resurrexit a mortuis,

ascendit in coelum, sedet ad dexteram Dei patria inde venturus est ju

dicare vivos et mortuos Et in Spiritu sancto . . .

g 208.

22. Glaubensbekenntniss des Bachlarlusfl“)

Credimus Deum esse; quod fuit, erat; quod erat, erit, numquam

aliud, semper idem, Pater Deus, Filius Deus, Spiritus sanctus Deus,

T. XX. p. 446. — Die cursiv gedruckten Worte sind ofi‘enbar Worte des Tauf

symbols und bezeugen daher den Text, welchen dasselbe am Ende des 4. Jahrh. in

Gallien hatte. -- Victricius, ein Freund des Martinus von Tours und des Paulinus

von Nola, war etwa 390—409 Bischof von Rouen. Obiges Werk scheint nach dem

J. 396 geschrieben zu sein.

m) Zuerst veröffentlicht v. Muratori, Anecdota T. II. (Mediol. 1698. 4) p. 9 sqq.,

dann wieder abgedruckt in Gallandi, Bibl. Patrr. T. IX. und illignc, Patrol. T. xx

p. 1015 sqq. Ueber seine Quelle sagt Muratori l. l. p. 8: Opusculum hoc mihi

depromptum est ex antiquissimo Ambrosianae Bibliothecae codice, quem ante annos

minimum mille conscriptum characterum forma non dubitanter testatur. Fuit autem

olim celebris monasterii Bobiemis et ex illo in Ambrosianam translatus a magno

Card. Federico Borromaeo, cujus nomini perpetuam debent bonarum literarum cultores

aeternitatem precari. Was das Vaterland und Zeitalter des Bachiarius betrifl’t, so

bestehen darüber bekanntlich verschiedene Ansichten. Aeltere Forscher, wie Job.

gulae-us u. Joh. Pitseus hielten ihn für einen Irländer und Schüler des Patrik,

welche Ansicht Muratori bestreitet. Neuere, wie Neander (K. G. a Aufl. 4. Bd.

S. 1326) u. Bähr (christl. röm. Theo]. Carlsr. 1837 S. 352) erklären ihn mit Recht

für einen Spanier und Zeitgenossen des Orosius im Anfang des 5. Jahrh., der, weil

aus Spanien kommend, in den Verdacht des Priscillianismus gekommen war. Ueber

sein Zeitalter sagt Muratori l. l. p. 4: Ut hac de re opinionem meam proferam,

censeo ad seculi a christo nato quarti finem initiumve sequentis cum opusculo isto

Bachiarii aetatem esse referendam. Quandoquidem, si bene animadvertamus, eas

tantum haereses Bachiarius stylo configit, quae a Christi morte ad illud usque tempus
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unus Deus, et unus Filius de Patre, Spiritus sanctus Patris et Filii.

Unius Trinitatis ista substantia, et tria ista unam habentia voluntatem

Nec communicans major, nec accipiens minor. Nec est secundus a

primo, nec tertius de secundo, quia sic nos prophetica instituta do

cuerunt dicendoz Non ascendes per gradus ad altare meum. Altare

enim velut quandam basem fidei suspicamur, unde vitalis tibi partici

pantur alimenta, quia altare ex proprietate nominis sui non nisi subli

mium rerum alta cognitio est. Divisum enim per syllabas nomen

Altaris inchoatumque de fine res alta significatur et sonat. Ad hanc

iidem per gradus ascendere non debemus, ne inaequaliter sentiendo

de inferiore ad superiorem transitum faciamus, sed aequali gradu

nostri cordis intrare, ut unius substantiae, unius potestatis, unius vir

tutis et Patrem et Filium et Spiritum sanctum sentiamus. Pater enim

principale nomen divinitatis per se quod creditur, et quod dicitur Pater

Deus. Filius Deus ex Patre, non ex se, sed Patris.- Pater Deus et

Filius Deus, sed non idem Pater, qui Filius, sed idem creditur esse

Pater, quod Filius. Et Spiritus sanctus non Pater ingenitus, sed Spi

ritus ingeniti Patris. Filius genitus, non Spiritus Filius, sed ipse

Filius, super quem a Patre missus est Spiritus. Itaque cum ingenitus

Pater sity cujus est Spiritus, ineaute Spiritus sanctus dicitur ingenitus,

ne duo ingeniti aut duo Patres in infidelibus aestimentur. Filius Patris

ante secula genitus a Patre non potest alium genitum habere con

sortem, ut credatur um'gem'tus et duo geniti non dicantur. Pater enim

unus ingenitus, Filius unus est genitus, Spiritus sanctus a Patre pro

cedens Patri et Filio eoaeternus, quoniam unum opus et una in Patre

et Filio et Spiritu sancto voluntatis operatio est. Pater ingenitus,

Filius genitus, Spiritus sanctus a Patre procedens Patri et Filio co

aeternus, sed ille nascitur, hic procedit, sicut in evangelio beati Joannis

eruperant: eas vero, quae seculum quintum respiciunt, nullo prorsus telo confodit.

Arium, Macedonium, Helvidium aliosque damnat. de reliquis haeresibus recentioribus

ne verbum quidem. At cur hoc silentio usus fuisset Bachiarius, si post haereses

exortas scripsisset? -— Wir theilen hier nur den Haupttheil seines Glaubensbekennt

nisses mit, den, in welchem er seine Uebereinstimmung mit dem Bekenntniss, auf

welches er getauft worden, ausspricht. Er leitet dasselbe ein mit den Worten: Ut

quid, rogo, quaeritur provincia mea? nPeregrinus ego sum sicut omnes patres

mei.“ verumtamen si magnopere quaeriturs ubi natus sim, accipietur confessio

mea, quam in baptismi nativitate respondi. Non enim mihi patria confessionem,

sed confessio patriam deditl quia credidi et accepi. Nec me ofi'uscet Samaritana

conditio, quia christum interrogatus ad puteum credidi et purgatus a lepra infide

litatis agnovi. verumtamen apostolicae eruditionis instituta nos commonent, ut

„omnibus poscentibus nobis rationem de fide et spe, quae in nobis est, proferamus,“

non moremur fidei nostrae regulam beatitudini tuae, qui artifex es ipsius artificii,

demonstrare. Sed ne forte hoc ipsum suspicionem infidelitatis incutiat, quod

tardius ad interrogata respondeo.
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legitur: „Spiritus, qui a Patre procedit, ipse vobis annunciabit omnia.“

Itaque Spiritus sanctus nec Pater esse ingenitus nec Filius genitus

aestimetur, sed Spiritus sanctus, qui a Patre procedit; sed non est

aliud, quod procedit, quam quod unde procedit Si persona quaeritur

Deus est. Haec per hoc tripertita conjunctio et conjuncta divisio et

in personis excludit unionem et in personarum distinctione obtinet

unitatem Sicque credimus beatissimam Trinitatem, quod unius naturae

est, unius deitatis, unius ejusdemque virtutis atque substantiae, ne inter

Patrem et Filium et Spiritum sanctum sit ulla diversitas, nisi quod

ille Pater est et hic Filius et ille Spiritus sanctus, Trinitas in subsisten

tibus personis, unitas in natura atque substantia. Filium quoque cre

dimus in noviSsimis diebus natum esse de virgine et Spiritu sancto,

carnem naturae humanae et animam suscepisse. In qua carne et

passum et sepultum resurrexisse a mortuis credimus et fatemur, et in

eadem ipsa carne, in qua jacuit in sepulcro, post resurrectionem ascen

disse in coelum, unde venturum expectamus ad judicium vivorum et

mortuorum. Virginem quoque, de qua natum scimus, et virginem ante

partum et virginem post partum, ne consortes Helvidiani erroris habea

mur. carnem quoque nostrae resurrectionis fatemur integram atque

perfectam hujus, in qua vivimus in praesenti seculo, aut bonis artibus

gubernamur aut malis operibus subjacemus, ut possimus in ipsa aut

pro malis poenarum tormenta sustinere aut pro bonis bonorum praemia

acquirere; neque, ut quidam absurdissime, aliam pro hac resurrecturam

dicimus, sed hanc ipsam nullo omnino ei vel membro amputato vel

aliqua corporis parte deserta. Hic est nostrae idei thesaurus, quem

signatum ecclesiastico symbolo, quod in baptismo accepimus, custodi

mus. Sie coram Deo corde credimus, sic coram hominibus labiis con

itemur. ut et hominibus cognitio sua idem faciat et Deo imago sua

testimonium reddat. Hic est baculus defensionis nostrae, quo mur

murantium adversus nos ora feriamus, qui nos per viam hujus seculi

transeuntes jugo consuetudinis, non studio rationis oblatrant. my

g 209.

23. Glaubensbekenntniss des Pelagiusfi“)

credimus in Deum, Patrem omnipotentem, cunctorum visibilium

et invisibilium conditorem. Credimus et in Dominum nostrum Jesum

m) Darauf spricht er sich auch noch über den Ursprung der Seele, die Natur

des Teufels, die Ehe, das ascetische Leben und über den Kanon der heiligen

Schrift aus.

2H) Dieses, als Fides ecclesiae catholicae bezeichnete, für die Dogmen

geschichte höchst wichtige, mit Ausnahme der dem Pelagius eigenthümlichen

Irrthiimer ganz orthodoxe, darum dem Hieronymus und sogar dem Augustinus von
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Christum, per quem creata sunt omnia: verum Deum, unigenitum et

verum Dei Filium, non factum aut adoptivum, sed genitum et unius

cum Patre substantiae, quod Graeci dicunt ÖpOOÜGLOV,245) atque ita

per omnia aequalem Deo Patri, ut nec tempore nec gradu nec pote

state possit esse inferior, tantumque confitemur esse illum, qui est

genitus, quantus est ille, qui genuit. Non autem quia dicimus genitum

a Patre Filium, divina et ineifabili generatione, aliquod ei tempus ad

scribimusß") sed nec Patremzfl) aliquando coepisse nec Piliumgusj

ex Filio enim Pater dicitur, et qui semper Pater fuit, semper Filium

habuit. Credimus et in Spiritum sanctum, verum Deum, ex Patre

procedentem, aequalem per omnia Patri et Pilio.ugj voluntate, pote

state, aeternitate, substantia Nec est prorsus aliquis in trinitate

gradus, nihil, quod inferius superiusve dici possit: sed tota deitas sui

perfectione 250) aequalis est, ut exceptis vocabulis, quae proprietatem

personarum indicant, quidquid de una persona dicitur, de {tribus

dignissime possit intelligi. Atque ut, confundentes 251) Arium, unam

eandemque dicimus trinitatis esse substantiam et unum in tribus per

sonis fatemur Deum, ita‚ impietatem Sabellii declinantes, tres personas

expressas subßi) proprietate distinguimus, non ipsum sibi Patrem,

ipsum sibi Filium, ipsum sibim’) Spiritum sanctum esse dicentes, sed

aliam Patris, aliam Filii, aliam Spiritus sancti esse personam Non

enim nomina tantummodo, sed etiam nominum proprietates, id est,

personas, vel, ut Graeci exprimunt, hypostases, hoc est, subsisten

tias154)confitemur. Nec Pater aut Spiritus sancti personam ali

quando excludit,255) nec rursus Filius aut Spiritus sanctus Patris

minder kundigen Lesern und Abschreibern (ja noch von der Sorbonne im J. iam

in ihren Articulis gegen Luther) zugeeignete Glaubensbekenntniss findet sich in

den Werk_en des Hieronymus ed. Vallars. T. XI. p. 146 sqq. und in Opp. Augustim',

T. XVI. (ed. Bassan.) in dem Psemlo-Augustin. Sermo ooxxva auch bei Mansi

T. IV. p. 355 sqq. — Als die beste Ausgabe zeichnet Walch, bei dem es sich l. c.

p. 192 sqq. findet, aus die in Guilielmi Walli Bist. paedobapt., ex Angl. lat. vert.

— —— J. L. Schlosser T. I. (Brem. 1748 4.) p. ere sqq. und in Libris carolinis de

imaginum cultu l. III. c. 1 ed. Heumanni p. aas sqq. ng Gieseler, K. G. I. S. ses

mj quod — öuooüaiov fehlt in LL. Carol.

246) Divinae et inefi'abili generationi aliquod tempus adscribimus Pseudo-Augiwt.

u. LL. Carol. -— 247) sed nec Patrem dicimus etc. Pseudo-Aug.

m) Bei Pseudo-Aug. der Zusatz: Non enim possumus aliter confiteri aeternum

Patrem, nisi confiteamur etiam et Filium coaeternum.

m) Bei Psmdo-Aug. der Zusatz: natura, voluntate etc.

150) ideo tota deitas sua perfectione Pseudo-Aug.

251) confutantes Pseudo-Aug. — m) sui id.

253) sibi fehlt in der 2. u. 3. Stelle ibid. — 22H) vel bis subsistentia fehlt ibid.

2M) Wall bezweifelt die Aechtheit dieses Wortes und schlägt includit vor;

aber ohne Grund.

Bahn, Bibliothek der Symbole, a. Aufl. 19
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nomen personamque reoipitfl“) sed Pater semper Pater est, Filius

semper Filius est7 Spiritus sanctus semper Spiritus sanctus est. Ita

que substantia unum sunt, personis ac nominibus distinguuntur. Ipsum

autem hei Filium, qui absque initio aeternitatem cum Patre et Spi

ritu sancto possidety dicimus in fine saeculorum perfectum naturae

nostrae hominem suscepisse ex Maria semper virgine, et verbum carnem

esse factum, assumendo hominemy non permutando deitatem. Neo, ut

quidam sceleratissime opinantur, Spiritum sanctum dicimus fuisse pro

semine, sed potentia ac virtute creatoris operatum. Sic autem con

fitemur in christo unam Filii esse personam, ut dicamus, duas esse

perfectas atque integras substantias. id est, deitatis et humanitatisflöi)

quae ex anima cpntineturfiß) et corpore. Atque ut ‚eondemnamus

Photinum, qui solum et nudum in christo hominem confitetur, ita ana

thematizamus Apollinarem et ejus similes, qui dicunt, Dei Filium

minus aliquid de humana suscepisse natura, et vel in carne, vel in

anima, vel in sensu assumtum hominem bis, propter quos assumtus est,

fuisse dissimflem, quem absque sola peccati macula, quae naturalis

non est, nobis confitemurßg) oonformem. morum quoque similiter

exsecramur blasphemiam, qui novo sensu asserere conantur, a tempore

susceptae carnis omnia, quae erant deitatisyisoj in hominem demigrasse

et rursum quae erant humanitatisy in heum esse transfusa, ut, quod

nulla unquam haeresis dicere ausa est, videatur hac eonfusione utra

que natura exinanitay substantia deitatis scilicet 261) et humanitatis, et

a proprio statu in aliud 262) esse mutataz qui tam heum imperfectum

in Filio, quam hominem confitentur, ut nec Deum verum nec hominem

tenere credantuizmb Nos autem dieimus, susceptum ita a Filio Dei

passibile nostrum, ut deitasffl) impassibilis permanent Passus est

enim hei Filius non putative, sed vere, omnia, quae scriptura testa

tur, id esty esuriem, sitim, lassitudinem, dolorem, mortem et caetera

hujusmodiz secundum 265) illud passus est, quod pati poterat, id est,

non secundum illam substantiam, quae assumsit, sed secundum illam,

quae assumta est. Ipse enim Dei Filius secundum suam deitatem

impassibilis est ut Pater, inoomprehensibilis ut Paterfi“) invisibilis ut

 

2M) recepit Pseudo-Aug.

257) deitatis scilicet et humanitatis id.

253) constat id. - 259) mit. dem Zusatz fuisse id. — 2im) divinitatis id.

26I) utraque eminanita esse substantia et deitatis scilicet — id.

2"'1’) et misso proprio statu in alium id.

263) statt verum in LL. Carol. und bei Hieron.: vera her ganze Satz lautet in

den Mss. nach den Benedictinei'n bei Pseudo-August.s ut, qui tam Deum perfectum

in Filio quam hominem confitemur-1 nec Deum vere nec hominem tenere credamus.

2M) ut Deus tamen Pseudo-Aug. — mihi sed secundum id.

m) incomprehensibilis ut Pater fehlt bei Pseudo-Aug.
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Pater, inconvertibilis ut Paterfim) et quamvis propriazös) persona

Filii, id est, Dei verbum, suscepitlw) passibilem hominem, ita tamen

ejus habitatione 270) secundum suam substantiam deitas verbi- nihil

passa est, ut tota trinitas, quam impassibilem confiteri necesse estfifl)

Mortuus est ergo Dei Filius secundum scripturas juxta illud, quod

mori poterat, resurrexit tertia die, ascendit in coelum, sedet ad dex

teram Dei Patris, manente ea natura carnisß“) in qua natus et passus

est, in qua etiam resurrexit; non enim exinanita est humanitatis sub

stantia, sed glorificata et 273) in aeternum cum deitate mansura. Ac

cepta ergo a Patre omnium potestate, quae in coelo sunt et in terra,‘l“)

venturus est ad judicium vivorum et mortuorum, ut et justos remu

neret et puniat peccatores Resurrectionem etiam carnis confitemur

et credimus,’75) ut dicamus, nos in eadem, in qua nunc sumus, veri

tate membrorum esse reparandos, qualesque semel post resurrectionem

fuerimus effectiy in perpetuumnö) permansuros. Unam esse vitam

sanctorum omnium, sed praemia pro labore diverse: e contrario 277)

pro modo delictorum peccatorum quoque esse supplicia. Baptisma.

unum tenemusp quod iisdem sacramenti verbis in infantibus, quibus

etiam in majoribus, asserimus ’73) esse celebrandum. Hominem, si

post baptismum lapsus fuerit, per poenitentiamflw) credimus posse

salvam-i Novum et vetus testamentum recipimus in eo librorum numero,

quem sanctae catholicae ecclesiae tradit auctoritas Animas a Deo

dari credimus, quas ab ipso factas dicimus, anathematizantes eos, qui

animas quasi partem divinae dicunt esse substantiaezsoj Eorum quo

que condemnamus errorem, qui eas ante peccasse vel in coelis con

versatas fuisse dicunt, quam in corpora mitterentur. Exsecramur etiam

eorum blasphemiam, qui dicunt, impossibile aliquid homini a Deo

praeceptum esse, et mandata Dei non a singulis, sed omnibus in com

mune posse servaria vel qui primas nuptias cum Maniehaeo, aut secun

dus cum Cataphrygis damnant. Anathematizamus etiam illos, qui Dei

Filium necessitate carnis mentitum esse dicunt, et eum propter assum

tum hominem non omnia facere potuisse, quae voluit. Joviniani 281)

 

267) Zusatz: incowuptibilis ut Pater bei demselben.

M1) proprie ibid. — 269) suscepcrit ibid. - m) inhabitatione ibid.

271) quam impassibilem esse necesse est confiteri ibid.

272) Mortuus est ergo Dei Filius eadem natura carnis (das Uebrige fehlt) ibid.

173) et fehlt ibid. —— 171) Accepta bis terra fehlt ibid.

m) Besurrectionem carnis ita credimus ibid.

276) in perpetuo LL. Carol. — 277) et e contrario Pseudo-Aug.

278) dicimus ibid. u. Augustinus, de pecc. orig. c. 21.

219) prima per recmwiliatio'nem, deinde per poenitentiam ibid.

280) qui animam, quasi partem Dei, divinae dicunt esse substantiae ibid.

mi Joviani LL. Carol.

19’k
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quoque damnamus haeresinfi”) qui dicit, nullam in futuro meritorum

esse distantiam uosque eas ibi habituros esse virtutes, quas hic habere

neglexerimus. Liberum sic confitemur arbitrium, ut dicamus, nos

semper Dei indigere auxilio, et tam illos errare, qui cum Manichaeo

dicunt, hominem peccatum vitare non posse, quam illos, qui cum Jovi

- niano asserunt, hominem non posse peccare; uterque enim tollit arbi

trii libertatem Nos vero dicimusy hominem 283) et peccare et non

peccare posse, ut semper nos liberi confiteamur esse arbitrii — Haec

fides est, papa beatissime, quam in ecclesia catholica didicimus quam

que semper tenuimus et tenemus. In qua si minus perite aut parum

caute aliquid forte positum est, emendari cupimus a te, qui Petri et

fidem et sedem tenes; sin autem haec nostra confessio apostolatus tui

judicio comprobatur, quicunque me maculare volueritl se imperitum,

vel malevolum, vel etiam non catholieuni, non me haereticum compro

babit.284)

g 210.

24. Fragmente des Glaubensbekenntnisses des Caelestiusflßä)

1.286) Infantes autem debere baptizari in remissionem peccatorum

secundum regulam universalis ecclesiae et secundum evangelii senten

tiam, confitemur, quia Dominus statuita regnum coelorum non nisi

baptizatis posse couferrig quod quia vires naturae non habent, conferri

necesse est per gratiae libertatemßm) In remissionem autem peccato

rum baptizandos infantes non idcirco diximus, ut peccatum ex traduce

282) morem Pseudo-Aug.

2Fß) mit dem Zusatz: semper bei Pseudo-Aug., wo es aber im Folgenden fehlt.

W) Der Schluss bei Pseudo-Augustinus: Haec est fides, dilectissimi fratræ1

quam in catholica didicimus ecclesiæ quamque semper tenuimus et tenenms. quamque

credimus et a vestra bonitate deinceps posse teneri - In LL. Carolinis: Haec est

catholicae traditionis fidei vera integritasy quam sincera corde credimus et fatemur

et in hoc opere beati Hieronymi verbis expressam taxavimus. Haec est vera fides,

hanc confusionem conservamus atque tenemus, quam quisque inconvulse et intemerate

custodierity perpetuam salutem habebit

255) dem Röm. B. Zosimus im Jahre 417 übergeben. Der Theil des Glaubens

bekenntnisses, welcher dem recipirten kirchlichen, in diesem Falle nicht streitigen,

Symbol conform gewesen zu sein scheint, ist nicht erhalten worden, sondern nur

seine Erklärungen über die streitigen Punkte; vgl. Augustinus de peccato originali

cont. Pelag. et Coelest. c. 23 (ed. Benedict. Bassan. 1797 4. T. XIII. p. 328). — Die

beiden oben mitgetheilten Fragmente des libellum quem Romae cdidit. finden

sich bei Augustinus l. c. c. V. VI. und XXIII. (in der angeli Benedict. Ausg.

p. 317 sq. u. 328 —- in der Ausg. von Clericus T. X. p. 171 sq. u. 177), auch bei

Mansi T. IV. p. aas sq. Vergl. Neander, K. G. II. 3. S. 1234 ii und Gieseler,

K. G. I. S. 421 fi

ne August. l. c. c. V. -— mi l. c. c. VI.
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firmare videamurz quod longe a catholico sensu alienum est, quia

peccatum non cum homine nascitur, quod postmodum exercetur ab

homine, quia non naturae delictum, sed voluntatis esse demonstra

tur. 188) Et illud ergo confiteri congruum, ne diversa baptismatis

genera facere videamur, et hoc praemunire necessarium est, ne per

mysterii 0ccasionem, ad creatoris injuriam, malum, antequam fiat ab

homine, tradi dicatur homini per naturam.

II. 2139) Si quae vero praeter idem quaestiones natae sunt, de

quibus esset inter plerosque contentio, non ego quasi auctor alicujus

dogmatis deinita hoc 290) auctoritate statui, sed ea, quae de prophe

tarum et apostolorum fonte suscepi, vestri apostolatus oicrimus pro

banda judicios ut, si forte ut hominibus quispiam ignorantiae error

obrepsit.zglb vestra sententia corrigatur.

g 211.

25. Glaubensbekenntniss des Julianus v. Eclanumß”)

Credimus in Deum, Patrem omnipotentem, omnium visibilium et

invisibilium conditorem. Et in Dominum nostrum Jesnm Christum,

Filium Dei vivi, per quem creata sunt omnia, non extrinsecus natum

aut factum, sed de Patris substantia generatum, ex Deo vero Deum

verum, ut hoc sit ille, qui genitus, quod est ille, qui genuit; et quia

Pater Deus sine ullo sibi Patre Pater est, idcirco Filius, de hoc Patre

progenitus, Patre inferior esse non potuit, non habens initium Filius,

quia nec Pater profectum. credimus et in Spiritum sanctum, Deum

verum, ex Patre procedentem, aequalem per omnia Patri et Filio,

voluntate, 0perati0ne, perpetuitate, substantia. Et distinguentes per

sonas in proprietatibus nominum, deitatem tamen trinitatis insepara

bilem conitemur. nihilque esse in trinitate credimus, quod superius

inferiusve dicatur, quia tota trinitas potestate deitatis et substantiae

unitate conjuncta est. In plenitudine vero temporum missus Filius

Dei, non majoris imperio potestatis, sed communione voluntatis, fit

verbum carof non ut per conversionem Deus esse desineret, sed per

assumtionem carnis inciperet homo esse, quod non erat, et ut adscen

255) monstratur a. Ausg.

2(‘19) l. c. c. XXIII. —— m) Walch: hac. — 291) obrqzserit Walch.

292) nach lacu Simond, der es aus einem Cod. Veronensis abgeschrieben,

herausgegeben von Julian. Garnier: Juliani Eclan. libellus fidei missus ad

sedem apostol. in causa Pelagianorum c. notis prim. ed. Paris. 1668. 8. — Bei Walch,

Bibl. p. 199 sqq. —- Doch haben nach dem Vorgange von de Rubeis Viele dieses

pelagianische Symbol dem Julianus abgesprochen, auch Gieseler, K. G. I. S. 426. —

Die grosse Verwandtschaft mit dem Glaubensbekenntniss des Pelagius selbst (S. 288 fl‘.)

fallt in die Augen.
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deret ad Deum homo, Deus descendit ad hominem. Nascitur ergo

nobis ex Spiritu sancto et Maria semper virgine, qui secundum divini

tatem nunquam defuit Patri. Ex duabus igitur substantiis plenissimis

atque perfectisy Dei et hominis, Jesum Christum, Filium Dei accepi

mus, quem tam secundum deitatem Patri, quam secundum humanitatem

nobis confitemur fuisse conformem, absque sola peccati macula, quae

naturalis non est: illa videlicet ratione, ut universum mundum a

peccatis et exemplo revocaret et patiendo redimeret, dum peccatum

et quasi Deus ignoscendo aufert et quasi homo, per naturae similitu

dinem, quemadmodum de caetero vinci possit, ostendit. lncipiens a

baptismate Joannis, quo baptizatus est dandi exempli gratia, non sui,

sicut quidam volunt, causa peccati, sicut ipse ait ad Joannem: sine

modo, sic enim oportet implere omnem justitiam, subjecit se omnibus

passionibus carnis, ferendo esuriem, sitim, lassitudinem, dolorem, mortem

et caetera ejusmodi: factus obediens usque ad mortem, mortem autem

crucis Secundum quod nos beatus Petrus edocuit, dicens: Christus

passus est pro nobis, nobis relinquens exemplum, ut sequamur vestigia

ejus, qui peccatum non fecit, nec dolus inventus est in ore ejus. fiunc igi

tur credimus ob nostram salutem secundum carnem passum et sepultum

tertia die resurrexisse, et ut mortem destrueret et ut nobis viam re

surrectionis aperiret. Adscendens in coelos sedet ad dexteram Patris,

humanitatis manente substantia quae non est exinanita, sed glorificata

et in aeternum cum deitate mansura. Quem venturum credimus ad

vivos et mortuos judicandos. Cujus virtute et exemplo omnem huma

nam carnem in eadem membrorum veritate, qua a Deo facta est,

credimus suscitandarn, ut et peccatores poenas et justi gloriam con

sequantur. Unam vitam sanctorum omnium fore, sed praemia pro

labore diversa et e contrario pro modo delictorum peccantium quo

que esse supplicia. Baptisma secundum exemplum ecclesiae et prae

ceptum Dei unum fatemur, quod omnibus simul aetatibus necessarium

veraciter et tradimus et tenemus, et veniam peccatorum ac regnum

coelorum dicimus invenire neminem posse, nisi qui baptismum fuerit

consequutus. Eum, qui post baptismum peccaverit, per poenitentiam cre

dimus posse salvari. Novum et vetus testamentmn recipimus in illo

librorum numero, quem catholica ecclesiae tradit auctoritas.

26. Glaubensbekenntnisse des Johannes von Jerusalem.

g 212.

a. Erste Formelfi”)

Sanctam et adorandam rllrinitatem ejusdem substantiae et coae

ternam, ejusdem gloriae et divinitatis credimus, anathematizantes eos,
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qui grande aut parvum aut inaequale aut visibile in deitate rllrinitatis

quidquam loquuntur. Sed sicut incorporalem, invisibilem et aeternum

dicimus Patrem, sic incorporalem et invisibilem et aeternum dicimus

Filium et Spiritum sanctum - - omnium visibilium et invisibilium,

coelestium fortitudinum et terrestrium creatuarump unum et eundem

esse conditorem Deum, id est sanctam Trinitatem, juxta beatum havid

dicentemfl‘“) „Verbo domini coeli firmati sunt et spiritu oris ejus

omnis virtus eorum“; quod simpliciter ostendit et hominis creatio.

Ipse est enim, qui accepto limo de terra plasmavit hominem et per

gratiam propriae insufiflationis animam donavit rationabilemmö) et

liberi arbitrii, non partem aliquam suae naturae (juxta quosdam, qui

haec impie praedicant), sed propriam conditionem Et de sanctis an

gelis aeque credimus 296) secundum divinam scripturam de heo di

centemflgl) „Qui facit angelos suos spiritus et ministros suos ignem

urentem“; de quibus eredere, quod immutabilis 298) naturae sint, non

concedit nobis scriptura dicensz 29°) „Angelos quoque, qui non custo

dierunt suum principatum, sed reliquerunt proprium domiciliumy in

judicium magni diei vinculis aeternis in tenebris custodivit“, quia

immutati sunt et ex propria dignitate et gloria magis in daemonum

ordinem abiisse eos oognovimusßoo) Animas vero hominum ex ange

lorum ruina aut ex conversione fieri neque credidimus aliquando neque

docuimus (absit enim!) et alienum hoc esse a praedicatione ecclesia

stica confitemur. — — Passionem quoque ejus in cruce et mortem ac

sepulturam, quae universa servavit, ac resurrectionem veritate et non

putative confitemur, qui et primogenitus ex mortuis 301) primitias massae

corporum nostrorum, quae in sepulchro positas suscitavit, 301) pervexit

ad coelum spem nobis resurrectionis in resurrectione proprii corporis

tribuensg unde et omnes sic speramus resurgere ex mortuis, sicut ille

resurrexit Non in aliis quibusdam peregrinis et in alienis corporibusi

293) Bruchstücke eines Glaubensbekenntnisses, welches in dem nicht mehr er

haltenen Briefe enthalten war, den Johannes an Theophilus von Alexandrien schrieb,

um sich gegen den Vorwurf des Epipham'us und Hieronymus, dass er ein Anhänger

origenistischer Lehren sei, zu vertheidigeny (vielleicht identisch mit der Schrift, von

welcher Gennadius von Massilia de scriptoribus ecclesiasticis c. eo sagt: scripsit

adversus obtrectatores studii sui librumy in quo ostendit, Origenis se ingenium, non

fidem, secutum); hier mitgetheilt nach den lateinischen Anführungen des Hieronymus

in seiner Gegenschrift: contra Joannem Hierosolymitanum ad Pammacliium liber

unus c. S. 15. 23. 24 (Opp. ed. Migne T. II. p. asa bis 96). Vergl. Caspari, Quellen

I. S. 166 iii

19‘) Ps. ea 6. -— 295) Variante: rationalem - 296) Hieran: credunt

w) Ps. 104, 4. '

198) Van: immutabiles. -— m) Jud. 6.

30°) Van: cognoscimus - 301) Col. 1, 18. —- a0'-’) Matth. 27, 52 f.
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quae assumuntur in phantasmate, sed sicut ipse in illo corpore, quod

apud nos in sancto sepulchro conditum, resurrexit, ita et nos in ipsis

corporibus, quibus nunc circumdamur et in quibus nunc sepelimur,

eadem ratione et visione speramus resurgere. Quae enim juxta aposto

lum303) „seminantur in corruptione, surgent in incorruptione, quae se

minantur in ignobilitate, surgent in gloria. Seminatur corpus animale,

surget corpus spirituale“; de quibus et Salvator docens locutus est304):

„Qui enim dignifuerint saeculo illo et resurrectione ex mortuis, neque

nubent neque nubentur, neque enim ultra mori poterunt, sed erunt

sicut angeli Dei, cum sint fili resurrectionis.“––Sed neque de

secundo glorioso adventu domini nostri Jesu Christi intermisimus, qui

venturus est in gloria sua judicare vivos et mortuos: ipse enim susci

tabit omnes mortuos et ante suum tribunal esse faciet, et unicuique

reddet secundum quod egit per corpus, sive bonum sive malum; scilicet

aut coronandus in corpore, quod caste egit et juste, aut condemnandus,

quod voluptatibus pariter iniquitatibusque servivit.

§ 213.

b. Zweite Formel.305)

Wir glauben, dass die heilige Dreieinigkeit, Vater, Sohn und

heiliger Geist, Eine ist an Gottheit oder an Wesen, denn wir sehen,

dass ein Jeder von ihnen ganz dasselbe hat; und wir bekennen drei

Hypostasen oder Idioteten, die an Gottheit und an Ewigkeit und an

Herrlichkeit und an Kraft und an Unveränderlichkeit, Gleichheit be

sitzen; und wer nicht so denkt, den verdammen wir.

Auch hinsichtlich der Menschwerdung des Herrn Jesu Christi,

303) 1 Cor. 15,42f.– 30) Luc. 20, 35f.

30%) Sie ist in syrischerUebersetzungin der schon oben (§195.Anm.)erwähnten,

im Jahre 562 geschriebenen, nitrischen Handschrift des British Museum (Add. 12,

156) erhalten, welche eine Schrift desTimotheusAelurus gegen das Concil zu Chal

cedon enthält; zuerst veröffentlicht von Caspari, Quellen I. S. 185ff, von dem auch

die hier mitgetheilte deutsche Uebersetzung herrührt. Das Bekenntniss trägt die

Ueberschrift: „Auseinandersetzung des Glaubens desJohannes, Erzbischofs von Jeru

salem.“ Dass unter diesem Johannes nur der aus den origenistischen und pelagia

nischen Streitigkeiten bekannte jerusalemische Bischof dieses Namens gemeint sein

könne, hat Caspari a. a.O. S.197ff. eingehend zu erweisen gesucht und kann nach

den von ihm dafür geltend gemachten Gründen nicht wohl zweifelhaft sein. Nach

ihm hat Johannes das Bekenntniss kurz nach der Synode zu Diospolis, also am

Ende d. J. 415 oder im Anfang d. J. 416, und zwar zu einem doppelten Zwecke

abgefasst, einmal: um über die Lehrpunkte,welche in dem damaligen Pelagianischen

Streite die Gemüther im Oriente vorzugsweise bewegten, seine Ansichten aus

zusprechen, sodann: um den möglichen Verdacht, als theile er selbst die Ansichten

des Pelagius, von sich abzuwehren.
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Gottes, oder seiner Fleischwerdung bekennen wir, dass Gott das ewige

Wort, der eingeborene Sohn Gottes, wegen der Erlösung des Menschen

geschlechts von Maria der heiligen Jungfrau und vom heiligen Geiste,

da er geboren ward von einem Weibe, wie der Apostel sagt,306) und

da er Fleisch annahm von ihr von der Natur unseres Fleisches;307)

in Wahrheit und nicht scheinbar, durch dasselbe in Wahrheit Leiden

trug an unserer Statt, gleich wie wir, und nicht scheinbar, da er

müde ward vom Reisen,30s) und gleich wie auch wir schlief,30) und

gleich wie auch wir, als er von Pilatus mit Geisseln geschlagen

wurde,310) die Schmerzen der Schläge fühlte, und, als er in’s Angesicht

geschlagen ward,311) innerliche Schmerzen empfand, und als Nägel in

seine Füsse und Hände eingeschlagen wurden,312) die Leiden der

Schmerzen fühlte; wie Jesaias von ihm sagt:313) „Er trug unsere

Sünden und litt an unserer Statt, und wir glaubten, dass er sei in

Schmerzen und in Schlägen und in Schwachheit; Er aber ward wegen

unserer Sünden geschlagen und litt wegen unserer Gottlosigkeit“,

und wiederum:31) „ein Menschensohn, der in Schlägen ist und

Krankheit zu tragen weiss.“ Wir stimmen aber auch Paulo bei, der

dies von ihm sagt:31) „Denn wir haben nicht einen Hohenpriester,

der nicht könnte Mitleid haben mit unserer Schwachheit, sondern der

versucht ist allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde.“

Wir bekennen aber, dass er auch eine vernünftige Seele hatte,

die in den Leiden, in den Leiden für uns, unseren Seelen glich, und

die inWahrheit die Leidenunserer Seelen trug, das ist aber Betrübniss

und Bestürzung und Angst, denn diese Dinge lehrt das Evangelium

von ihm, das von ihm erwähnt, dass er gesagt:16) „Meine Seele ist

betrübt bis an den Tod“ und:317) „Jetzt ist meine Seele bestürzt;“

und wiederum ist von ihm im Evangelium Marci geschrieben:318)

„Und er fing an in Schrecken zu gerathen und sich zu ängstigen.“

Und gleich wie wir kekennen, dass die Schmerzen seines Fleisches in

Wahrheit waren und nicht scheinbar, so glauben wir auch, dass die

seiner Seele in Wahrheit und nicht scheinbar waren.

Diejenigen aber, welche von ihm sagen, dass er, als er mit

Geisseln geschlagen ward, keinen Schmerz hatte, und dass er, da er

300) Gal.4,4.– 307) Griech. wahrscheinlich: bpooüatov rj Capxt plöv.

308) Joh. 4, 6.

309) Matth. 8, 24. Marc. 4, 38. Luc. 8, 23.

310) Matth.26, 27. Marc. 15, 15.

311) Matth. 26, 67. Marc. 14, 65. Joh. 18, 22. 19, 3.

31)Joh.20, 25.– 313) Jes. 53, 3. 5. (LXX)– 314) Jes. 53, 3.

315) Hebr. 4, 15. – 316) Matth. 26, 38. Marc. 14, 34.

317) Joh. 12, 27.– 318) Marc. 14, 33.



298 Symbole des Johannes von Jerusalem.

gekreuzigt ward, nicht litt, als Nägel in ihn eingeschlagen wurden,

verdammen wir als Ketzer.

Wir bekennen aber, dass er wahrhaftig starb für unsereSünden,

und dass sein Körper begraben wurde, als er ohne Seele war, und

dass er am dritten Tage wahrhaftig aus dem Grabe auferstand, und

dass er nach der Auferstehung wahrhaftig und nicht scheinbar mit

den Aposteln ass und trank, und dass er gen Himmel aufgehoben

ward, und dass er am Ende der Welt wiederkommen wird zu richten

die Lebendigen und die Todten, und dass er das ganze Geschlecht

der Menschen aus dem Grabe auferwecken wird als solche, die dieselbe

Natur der Körper besitzen, die (Körper), welche, als sie in ihnen

starben, begraben wurden, offenbarjedoch ohne Corruptibilität; gleich

wie auch er denselben Körper besass, als er aus dem Grabe aufer

stand, den, der, als er in ihm starb, begraben wurde.

Wir bekennen aber, dass er auch, als er die menschliche Natur

erschuf, als eine, die aus einer immateriellenSeele und einem irdischen

Leibe zusammengesetzt ist, dieselbe als sündlos erschuf– nur war

sie nicht unveränderlich –, gleichwie Adam im Paradiese war, ehe er

das göttliche Gebot übertrat, was auch Salomo im Koheleth sagt:319)

„Gott hat den Menschen gerade gemacht“; nur dass er denselben, als

er ihn mit freiem Willen erschuf, als einen erschuf, der die Kraft hat,

die Tugend auszuüben durch Anstrengung und Mühe mittels des Bei

standes Gottes und mittels der Gnade. Er war aber nicht ein solcher,

der die Sünde nicht aufnimmt, nicht indem ihn die Natur zwingt,

sondern indem der Wille nachlässigist. Wenn aber kein Mensch ohne

Sünde gefunden wird, weil die Natur nicht unveränderlich ist noch

unafficirbar,320) wie oben gesagtworden, so ist darum doch die Sünde

nicht der Natur, sondern dem Willen zuzuschreiben. Denn es ist un

möglich für den Menschen, dem Gedanken insbesondere das abzuge

winnen, dass er von der Geburt bis zum Ende ohne Sünde sein sollte(?),

indem er unveränderlich ist; denn das bezeugt die göttliche Schrift

allein unserem Herrn Jesus Christus, indem sie sagt:32) „Welcher

keine Sünde gethan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde er

funden.“ Aber das ist möglich, durch Sorgsamkeit und Fleiss und

Mühe mittels des Beistandes Gottesund mittels der Gnade dieTugend

auszuüben.

Wer nun mit diesen Lehren, die oben angeführt sind, überein

stimmt, der ist ein Genosse unserer Gemeinschaft; wer aber nur gegen

einen von den oben angeführten Punkten ein Wort einwendet, der ist

unserer Gemeinschaft fremd.

319) Koh. 7, 29.– 32) Griech. wahrscheinlich drast.

321) 1 Petr. 2, 22.
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s 214.

27. Glaubensbekenntniss des Leporiusßn)

Confitemur dominum ac Deum nostrum Jesum Christum, unicum

Filium Dei, qui ante saecula natus ex Patre est, novissimo tempore de

Spiritu sancto et Maria semper virgine factum hominem, Deum natum;

et confitentes utramque substantiam carnis et verbi, unum eundemque

Deum atque hominem inseparabilem pia fidei credulitate suscepimus,

et ex tempore susceptae carnis sic omnia dicimus, quae erant Dei,

transiisse in hominem, ut omnia, quae erant hominis, in Deum vem'rent,

ut hac intelligentia Verbum factum sit caro, non ut conversione aut

mutabilitate aliqua coeperit esse, quod non erat, sed ut potentia di

vinae dispensationis verbum patris, nunquam a patre discedens, homo

proprie fieri dignaretur, incarnatusque sit unigenitus secreto illo my

sterio, quod ipse novit (nostrum namque est credere, illius nosse), ac

sicut ipse Deus Verbum totum suscipiens, quod est hominis, homo sit,

et adsumptus homo totum accipiendo, quod est Dei, aliud quam Deus

esse non possit.

Non tarnen quia incarnatus dicitur et immixtus, diminutio ejus est

accipienda substantiae Novit enim Deus sine sui corruptione misceri

et tamen in veritate misceri. Novit in se ita suscipere, ut nihil ei

crescat augmenti, qui se ipse totum novit infundere, ut nihil accidat

detrimenti. Non ergo ad intelligentiam imbecillitatis nostrae, secun

dum experimentorum visibilia documenta facientes conjecturam de

aequalibus se invicem ingredientibus creaturis, putemus Deum homi

nemque commixtum, et tali confusione carnis et Verbi quasi aliquod

corpus eifectum. Absit ita credere, ut conflatili quodam genere duas

naturas in unam arbitremur redactas esse substantiam Hujusmodi

enim commixtio partis utriusque corruptio est. Deus enim, qui capax,

est non capabilis, penetrans non penetrabilis, implens non implebilis;

qui ubique simul totus et ubique diffusus est per infusionem potentiae

suae, misericorditer naturae mixtus est humanae, non humana natura

naturae est mixta divinae.

Caro igitur proficit in Verbum, non Verbum proficit in carnem,

et tamen verissime Verbum caro factum est; sed, ut diximus, solum

proprie personaliter, non cum Patre aut Spiritu sancto naturalit-er,

quia unigenitus Deus, Deus verusy qui cum Patre et Spiritu sancto

an) Leporii monachi et presbyteri libell. emendationis sive satisfactionis bei

Marm' T. IV. p. aes sqq.y vgl. Harduin T. I. p. 1261 sqq. (Hefele, Conciliengesch.

Bd. II. S. 124). — Lepor'ius war anfangs Priester zu Massilia, später (425—426) zu

Hippo, 1- nach 430. Sein Widerrufnngsschreiben ist an die Bischöfe Proculus zu

Massilia u. Quillenius zu Aquae Sextiae (Aix) gerichtet.
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unus est in natura, alter est in persona Non enim ipsum Patrem

dicimus esse, quem Filium; nec iterum eumdem Filium dicimus esse,

quem Patremg aut rursus Spiritum sanctum Patrem vel Filium nuncu

pamusg sed distinguentes personas in suis proprietatibus Patrem heum

Patrem proprie nominamus, et Filium Deum Filium proprie dicimus, et

Spiritum sanctum heum Spiritum sanctum proprie confitemur. Et

cum ter numero dicimus heum et heum et Deum, non tres credimus

Deos, sed unum omnipotentiae suae trinitate perfectum

Nascitur ergo nobis proprie de Spiritu sancto et Maria, semper

virgine, heus homo Jesus Christus filius Dei, ac sic in alterutrum

unum fit verbum et caro, ut manente in sua perfectione naturaliter

utraque substantia sine sui praejndicio et humanitati divina communi

cent et divinitati humana participent; nec alter Deus, alter homo, sed

idem ipse Deus, qui et homo, et vicissim idem ipse homo, qui et heusy

Jesus Christus unus Dei filius et nuncupetur et vere sit. Et ideo

agendum nobis semper est et credendum ut dominum Jesum Christum

filium Dei, Deum verum, quem cum Patre semper, et aequalem Patri

ante saecula confitemury eumdem a tempore susceptae carnis factum

heum hominem non negemus, nec quasi per gradus et tempora profi

cientem in Deum, alterius status ante resurrectionemy alterius post

resurrectionem, eum fuisse credamus, sed ejusdem semper plenitudinis

atque virtutis.

Et quia omnes infirmitates nostras, id est naturae nostrae porta

vit, et vere secundum carnem suscepit in se affectus nostros, ad pro

bationem veri hominis, currente in eodem nihilominus cursu nostrae

mortalitatisy potestate scilicet, non necessitate, „aetate et sapientia“

evangelista dicente profecit, esurivit, sitivit, fatigatus est, fiagellatus

est, crucifixus est, mortuus est, resurrexit; non ideo a divinitatis natura

mutatus est. Inconvertibilem enim et incommutabilem et impassibilem

naturam divinitatis jam superius professi sumus Sed quia Verbum

heus in hominem dignanter hominem suscipiendo descendit, et per

susceptionem hei homo ascendit in heum Verbum, totus Deus Verbum

factus est totus homo. Non enim heus Pater homo factus est nec

Spiritus sanctus, sed unigenitus Patris; ideoque una persona accipienda

est carnis et Verbi, ut fideliter sine aliqua dubitatione credamus,

unum eumdemque hei filium inseparabilem semper, geminae substan

tiae etiam gigantem nominatum, in diebus carnis suae et vere semper

gessisse 0mnia, quae sunt hominis, et vere semper possedisse, quae

hei sunt. quoniam etsi crucifixus est ex infirmitate, sed vivit ex

virtute hei.

quapropter jam non pertimescimus dicere ex homine natum Deum,

et secundum hominem Deum passum, Deum mortuum. Sed gloriamur
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dicere Deum natum eumdemque secundum hominem Deum passum.

„Non enim erubeseo evangelium“, apostolus dicit, „virtus enim Dei est

in salutem omni credenti.“ Utique Dei virtus est in salute, secundum

hominem credere Deum passum; non credenti autem Dei existimatur

infirmitas in perditione, Deum secundum carnem non credere cruci

fixum. Unde iterum idem apostolus: „Nos autem praedicamus Chri

stum, et hunc crucifiirums utique Dei virtutem et Dei sapientiamy quia,

quod stultum est Dei, sapientius est hominibus et, quod infirmum est

Dei, fortius est hominibus.“ Quid enim tam stultum et tam infirmum

videtur hominibus incredulis, quam cum audiunt Deum Dei filium cru

cifixum? Sed placuit Deo per stultitiam praedicationis salvos facere

credentes quia in hoc maxime fides nostra consistit, ut credamus uni

cum filium Dei, non adoptivum sed proprium, non phantasticum, sed

verum, non temporarium, sed aeternum, pro nobis omnia secundum

carnem fuisse perpessum, et non sibi agonizasse, sed nobis, nec propter

se, sed propter nos, quia jacebamus, illum ab excelsis misericorditer

ad ima venisse, quia, sicut apostolus dicit, „cum in ea forma Dei esset,

non rapinam arbitratus est esse aequalis Deo, sed semetipsum exina

nivit formam servi accipiens“ et reliqua. Quid tam apertum, quam ex

hoc testimonio mysterium tantae dispensationis agnoscere? In forma

enim Dei quis nisi Deus est? Et quomodo, videamus, fons plenitu

dinis exinanivit semetipsum? Nonne dum forma Dei formam accepit

servi? Dum prineipaliter dominus ea, quae sunt famuli, dignanter

assumit? Dumque pro indulgentia et miseratione nostri gerendo in

feriora se videlicet vel agendo verbum caro factum evacuat in persona,

quod possidet in natura, et in vero humanitatis habitu factus obediens

in homine, illud in se per humilitatem et obedientiam naturae nostrae

restituit, quod per inobedientiam perierat in Adam, et in carne mor

tuus semper vivit, in spiritu vivificans cum patre omnia, jam nunquam

de cetero moriturus, eadem a patre suseitatus in carne. Et fit nobis

primogenitus ex mortuis, qui est unigenitus Dei vivi ac vivens ante

saecula; propter nos pauper in tempore et indigens in homine nobis

accepit, quod abundans semper habet in patre. „O altitudo divitiarum,

sapientiae et scientiae Dei, quam inserutabilia sunt judieia ejus, et

investigabiles viae ejus!“ Donatur illi propter nos. Largitur autem

omnibus, quia largitor omnium Deum, Deum se in donando cognoscit,

hominem in aceipiendo se novit. Propter nos nomen accepit, „ut in

nomine jesu omne genu flectatur, coelestium, terrestrium et inferno

rum, et omnis lingua eonfiteatur, quia dominus Jesus in gloria est Dei

patris.“

Haee fides nostra et haec mutatio dexterae exeelsi in emendatione

meliori. Sic credimus sie tenemus.
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28. Glaubensbekenntniss des Theodorus von Mopsvestia.323)

§ 215.

a. Der griechische Text.

e A

Osóv, Tarépa âtötov, oö.0" Zarepov p5ápevov oö stivat, äA" vo0ev övra

âtötov Jeöv, oöre phy Garepov sovóra Tarépa, ërstörep áet Ösó; es v
-

xai Tarp. IItareü0play 6 xai ei; Sva Osoö uióv provoyev, éx r; oözia;

övra r; Trappa;, övro; viðy x2 TF3 aörj: oöaia; övra oörêp ëort zai
e - -

Tuarelöerat vió3. Kai ei; tö veöpa & tö &yov, éx rF: 0805 royávov

oöcia, oöy oióv, Osöy öé övra TF oßaig, do; éxeiv: Öv r; oöaia, Harrép

Öso, ris uév xTisso; áToyopi22:327) ärá03, bei öé Cová a, S5 oö.Tsp
h -

xar oödiay Sarv tötáovr Möp rapà räaay rv «riav, v oö. xar” oösiv,
- --

v - - - N W.

r: sü0eßeia; liv, rep Tarépa xat oióv, 6poio; xai Trveöa äytov zu

rpei; rtva; 6tapópoo: oödia; voprietv, ä.)à piav r" raorórqrt triff: Ösör

ro; voptopéviv. Xp 6é xa Tept rj oxovopia, v örêp rj isräpa;

Corpia; &v r" zará röv ösaróryv Xptoröv oxovoptiq ö ösarrórq: Sierésos

Ösó, etöéva, 6, 6 ösartóry; 328) 98ö; 670; v8porov ei)pe réstov, Sx

323) Der GriechischeTextin Actis Concilii EphesiniActioVI. bei Mansi

T. IV. p. 1347 sqq., bei Harduin T. I. p. 1515 sq. Die lateinische Uebersetzung

des Marius Mercator in dessen Opp. ed. Baluze (Par. 1784) p.41 ff.–Eine andere

theilt Mansi mit neben dem Griechischen Texte; eine dritte findet sich in Actis

Conc. Chalced. bei Mansi T. VI. p. 889sqq. und eine vierte in Actt. Concil.

Constantinop. Act. IV, bei Mansi T. IX., p. 227sq.– Bei Walch l. c. der

Griech.Text und die erste u. dritte Version abgedruckt p. 203sqq.– Eben dieses

Bekenntnisswurde von Charisius, Presbyterzu Philadelphia, dem Concilzu Ephesus

vorgelegt und von ihm geklagt, dass die Nestorianische Partei in Constantinopel

dasselbe einigen Presbytern mit Empfehlungsschreiben nach Lydien mitgegeben

habe, um gewisse Häretiker (Quartodecimaner), welche zur katholischen Kirche

hätten übertreten wollen, daraufzuverpflichten, und dass diese sozu noch grösserer

Verirrungverleitet worden seien. Vergl.Mari MercatorisOpp. ed. Baluzep.186sqq.

– Theodorus um 350 zu Antiochien geboren wurde 383 Presbyter u. 394 Bischof

von Mopsvestia, + 429.

32) -poaxe Cod. Paris. nach Harduin.– 32) 1 Cor. 2, 12.

2) aöröv /opica; Cod. Paris.

*) Bearört: ist von den Verss. hier nur in Vers. II. wiedergegeben.
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pöv, roöko övra rv pösuv, 6Tsp 3av âxevot, Övrep Sx 0Tépparo: v,

öovápst &v t triff: Tapdsvoo urpq ölar)aadévra, 7 evöpsvov ÖTö yovat

xò: x at ysvópsvov öró vópov, va Trävra; plä; Sagopä0 ris

ävöpcorov repa007vat xacaoxsoä0a,330) Sysipa; öé éx vexpöv xat

öéysrat rpooxóvatv, do; âyopatov Tipö; riv Oeirav pöav Syov Tv auvá

árovspoú03. Kai 0örs öóo papàv oiob: 0öre 660 xopiou;, &rstö st:

rs xait Tipis wat zöpto: xar" oödiav 6 deö; M670, p sovppévo: oüro:

&rstö st; Toö33) war" oödiav övro; xopioo re xat oioö yoporov Syst

pépsrat trifft, re Övouasi «at rij Tupi roö. re bioö xait toß «optoo, oöY

xará röv paxäptov Meyósda IlaÖ)ov), äA) 16vo; Salperov &yoy toöro

êv rF Trpö; röv Ösöy Môyov 0ovapsig, Tijs re vióryro; «at «optóryro;peré

Yov, ävatper präv Trä0av Svvotav öoäôos oöv re xai optov, Trapéyst öé

iv Sv rj Trpč; röv Geöv öyov sovapsig Trä0av Systy aöroö. Thv Triority

ävapopv beo5 rapà rá07: 6éyerat triff: Tisso;.334) "Eva Toivov röv

xöpóv335) papsv zai üpow "Isoöy Xptoröv, ö" oö. Tà rävra Syévero:

rpororóro; pèv röv Ösöw öyov vooövre, röv xar” oßaiav vióv 0205 xat

xöptov, avvertvooövre: 6ä336) tö pöév, "I 30öv töy ärö NaLapé0, 6v

Syptoev 6 Ösö; Trveölart «at öovápet, do; &v tr Trpö; röv Ösöy Aóyoy

329) Gal. 4, 4sq.– 330) Für zarazz. hat Cod. Paris. Trapa.axeváca.

33) Eph. 1,20sq.– 332) ei: vió: Cod. Paris. u. die Verss.: unus Filius –.

33) àreuß) 6700 Cod. Paris, welcher Lesart auch die Uebersetzungen ent

sprechen, nicht bloss Marius M., sondern auch III. und IV.– Für Syet hat ders.

Cod. Syov,wasauch Vers. IV.voraussetzt. Auch II.:ipsiinseparabiliter conjunctus–.

334) Für zzi divapopáv, 8. ist nach Harduin's Conjectur gewiss zu lesen zar"

dyapopáv 8.–auch Vers.IV. hat relatione Dei,u.Vers. II.setzt diese Lesart voraus.

333) Vers. II.u. III.: Unum igitur Filium etc., eben soVers. IV, also vióv–.

336) Vers.IV: deinde simulmente accipientessumtumJesum, aber Vers. III.:

cointelligentes autem assumtum Jesum – u. ähnl. II.



304 Symbol des Theodorus von Mopsvestia.

ouvacpeíq. uid-cntth 'te peréxovra xai 11091611110? 'ôç xai öaó'repoç ’Aöc‘lp.

xará 16v paxdptov xaksírau Uaülov, é); v7]; aõrfi: päv çóoem; ônápxmv

mí) `Aõáp¬ âvaõeíša; ö‘a *'qplv tiv pékkoucav xatáotaaw, xai 1ooa61~qv

šxwv 11p6< ëxeívov 'qu àvaqaopáv, ôañ'lrep av Távowo 106 :à inopia-qm

xopnyofxvtoc ë'rri 'rfiç pallada-nc xatao'cácemç tiyan 1196; 16v 16v frapóv

1uw Àqupõv õsömxóm 'r‘hv àpxñv. 16v 6'p.0'.0v se 1pé110v xai õaótapoç

’Aöa‘lp. uaÄa'EwL, ab: I‘m öeuts'pav xam'otaaw ëxzpúvaç, ënsn'õfinap tic p‘ev

npotépaç ãpx'h *(s'yovev 6 `Aõáp., 11”]; va‘l']; xai 1101911171; xai noÄÄäw

7200601]: ôöqupõv, äv di 6'}; xai tiv 1196; aõtôv eíkñçapav ópoíwaw, rfiv

öeutépav se ziva'6slfiav 6 650116101 Xpw16<;, 'ôç ea oöpavõv eni 106 páklov

1:0; cpavsk ãnav'ca; fipä; ei; tiv xowwvíav 'ãva thv o’uceiav. ‘O 16p

1106161, cpwlow, ävüpm'rroç Ex *(fiq Xo'íxóç, 6 6561500: ãvflpumoç

6 xúpwç ea oõpavoõ, 1ou1éo'cw, šxaíflev ävaupaiveoßou páÀÀmv äfl‘u uia

'návtac ek pipnlow 611w; ëau'coõ. Wav ämiyan' oÍoÇ 6 X01161, 'toLoõtoL

xai oi Xo'ixoí, xai oíoç 6 ènoupa'vwç, 'coLoõ'coL xai oi Énoupá

nur xai xaíhhç šcpopéoapev 'cfiv aíxóva 105 xo'ixoõ, (popéampev

xai 1~hv eixóva 'roü énoupavioufi“) 'Ev 'toó'up ah cpawopévq) 're xa‘v.

napä ndv-twv 6pwpévq> 163v xpívsoflou. peÀÀóvtwv äv ãcpavz-:Í 101Xávouaa

inmiserat tiv xpícw ñ fielen cpóøLç. T06; 1àp335) Xpóvouç tic ãTvoia;

mutu õflepLödov 6 19126; ea võv napwflálkel. 10?; âvflpu'molç

irão; 'mavraxoõ paravoeív, xaüó'tv. šot'qosv ñpépav, äv i pÉÀÀeL

xpívaw tiv olxoupéqu šv önxalocövu, ëv ävöp‘u (i) öpwa,1ricuv

qrotpauzrxdwy àvao'cñoaç autem ëx vexpõv. A311] tfiv šxxknmacuxõv

öo'fpä'cmv õlõaoxakía, luai nã; 6 èvaü'cía 106101.; (ppovã'w ãva'ôspa ’a'orm.

Ha; 6 pa“; Beyßpevo; tfiv cmd]pr petávoww àváüepa äurm. Hi; 6 yxh

1:0qu tiv ayiav fipápav 'roö náoxa xará 16v 1:71; à'fíaç xa‘v. xaßohxfi;

äxxÄ-qoia; Beapèv ãváflspa äc'rw.

§ 216.

b. Die Uebersetzung des Marius Memator.

Qui nunc primum in ecclesiasticis erudiuntur dogmatibus liquido

cognoscendis, aut ab haeretico errore converti decreverint ad veritatem,

doceri 339) eos oportet, quoniam credimus in unum Deum, Patrem

sempiternum, non qui postmodum coeperit ut esset, sed qui ab aeterno

sit sempiternus Deus,34°) nec qui postea factus sit Pater, quoniam

semper erat Deus, semper erat Pater. 341) Credimus et in unum Filium

  

537) 1 Cor. 15. 47—49.

335) Act. 17, so sq.

339) Die übrig. Veras.: et confiteri.

34'1) Vers. III. nach Cod. Divion.: qui est desursum aetemus Deus. —— Vers.

IV.: sed supra constitutum sempiternum.

3H) Vers. III.: quoniam utique semper Deus amt et Pater. — Aehnl. Vers. IV.



Symbol des Theodorus von Mopsvcstia. 305

Dei unigenitum, qui est de substantia vel essentia Patris, tanquam

vere Filius et ejusdem essentiae cum illo, cujus est et creditur Filius.

Et in Spiritum sanctumß“) qui sit de Dei substantia vel essentiay

non qui Filius sit, Deus autem essentia, tanquam qui sit illius essen

tiae, cujus est Deus Pater, ex quo secundum essentiam est. Nos enim

inquit 343) scriptura, non spiritum mundi hujus 3M) accepimusi sed Spi

ritwn, qui est ex Deo, ab omni eum creatura alienans, Deo vero con

jungens et copulans, ex quo vel de quo est secundum essentiam speciali

videlicet ratione supra omnem omni modo creaturamy quae non secun

dum essentiam Dei, sed secundum quod factura est, causam habens,

ex Deo esse putatur 345): quem neque Filium neque per Filium exi

stentiam accepisse putamus. Confitemur autem Patrem in persona

perfectum et Filium similiter, sanctum quoque Spiritum pari modo,

salva nobis ratione pietatis, in qua Patrem et Filium et Spiritum

sanctum non tres aliquas diversas putemus esse essentiasy sed unam,

quam in deitatis unitate et parilitate cognoscimusß“) oportet autem

et de dispensatione, quam secundum Dominum Jesum Christum pro

salute nostra consummavit Dominus Deus, nosse nos, quoniam Deus

verbum hominem suscepit perfectum ex semine Abraham et David,

secundum scripturarum divinarum eloquiafi") hoc exstantem MSj se

cundum naturam, quod erant et illi, quorum erat ex semine, hominem

natura perfectum, ex anima rationali et carne humana constitutum,

quemque hominem secundum nos naturaliteiyugj virtute et potentia

Spiritus sancti in virginis utero figm‘atum, factum ex munera factum

sub lege, ut omnes nos ex maledicto legis et servitute redimeret, ado

ptionem filiorum olim praedestinatam recipz'entes,35°) inenarrabiliter

341) Vers. 111.: Et in Spiritum vere (Vers. 11.: vero) sanctum. -— Vers. 1V.:

Et in Spiritum autem sanctum.

343) 1 Cor. 2, 12.

3M) hujus nach Vers. IV., nicht II. u. III.

3W) Vers. 111 u. 1V.: quam non secundum substantiam, sed secundum causam

creationis (Vers. IV.: sed causa opificationis) ex Deo esse arbitramur.

3“3) Vers. 11.: Pietatis autem doctrinam integre retinemus, Patrem et Filium,

similiter et Spiritum sanctum non tres aliquas diversas existimantes substantiasr sed

unam identitate deitatis agnoscendam. — Vers. 111.: id est, Patrem et Filium et

Spiritum sanctum non tres aliquas diversas substantias aetimari (Codd. u. Edd.

aestimantes), sed unam identitate deitatis cognoscendum

an) Vers. 111.: secundum pronunciationem (Vers. 1V.: declarationem) divi

narum ss.

amp Vers. 11.: hoc ipsum secundum naturam existm, Vers. 111.: hoc existentem,

aber Cod. Paris. u. Divion.: constitutum wie Vers. IV.

3W) Vers. 111.: quem hominem existentem secundum nos per naturam - Vers.

IV.: quem hominem constitutum sec. nostram naturam (vett. 11.: sec. nos natura).

350) Gal. 4, 4 sq.

Hahn, Bibliothek der Symbole, 3. Aufl. 20
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copulavit sibi atque conjunxitfiäi) mortem quidem eum secundum ho

minum legem praeparans expeririflfl) suscitans vero eum 3"’3) et in

coelum sublevans sedere fecit ad dexteram Dei, propter quod existens

super omnem principatum et potestatem et dominationem et virtutem et

omne nomen, quod nominatur non solum in hoc saeculo, sed etiam in

futuroßfl) ab omni creatura adorabilis suscepit venerationem, tanquam

inseparabilem cum divina natura habens conjunetionem, et tanquam

Deo supra omnem cogitationem et intellectum universa illi ereatura

reverentiam exhibenteßää) Et neque duos dicimus filios nec duos

dominos, quoniam unus filius secundum essentiam verbum Deus, uni

genitus Filius Patris, cui iste eonjunctus, partieeps deitatis, communem

habet Filii nuncupationem et honorem: nihilominus Dominus secundum

essentiam Deus verbum est, eui conjunctus iste et sociatus commu

nionem habet honoris cum illo.356) Et propterea neque duos dicimus

filios neque dominos duos, quoniam, in manifesto existente, qui secun

dum essentiam Dominus et Filius est, inseparabilem ad eum conjun

ctionem et societatem is, qui pro nostra salute assumtus est, conrefertur

tam nuncupatione quam honore et Filii et Domini, non sicut unus

quisque nostrum ex se existens appellatur Filius Dei, 357) unde et plures

filii Dei dicuntur secundum beatum Paulum, sed is singulariter hoc habens

in id, quod Deo verbo conjunctus est, dignitatis Filii et dominationis

partieeps, aufert quidem omnino duorum dominorum et filiorum intelli

gentiam, praestat autem nobis in conjunctione Dei verbi omnem habere

351) Vers. III.: inenarr. sibimet univit. —— Vers. IV.: inefl'abiliter conjunxit sibi.

352) Vers. IV: qui mortem quidem cum secundum legem hominum sustinere fecit.

353) Die übrigen Verse. mit dem Zusatz: ea‘ mortuis

354) Eph. 1, 20 sq.

nM) Vers. IV: ut inseparabilem ad divinam naturam habens conjunctionem

relatione Dei et intellecta, omni ei creatum venerationem attribuente. (Aehnl. auch

Vers. III.) — Vers. II.: tanquam inseparabilem habens cum divinalnatura con

junctionem, quum respectu et ratione Dei omnis creatum adorationem ei tribuat.

356) Vers. 11.: cui conjunctus hic et deitatis comparticeps consors etiam est

appellationis et honoris Filii. Ac essentialiter quidem Dominus est Deus verbum,

cui hic eopulatus partieeps est honoris. — Vers. III.: et Dominus secundum

essentiam est (est fehlt in alten Codd. u. Editt.) Deus verbum, cui iste conjunctus

honore communicat. -— Vers. IV.: et Dominus secundum substantiam Deus verbum.

cui conjunctus iste communionem habet honoris.

mi Richtiger Vers. III.: non sicut unusquisque nostrum secundum se ipsum

(d. i. wie gai-duin richtig erklärt: scorsum, exclusis aliis, singulus quisque) con

stitutus est Filius (unde et multi see. b. Paulum -—- Gal. 3, 26 — dicimur filii), sed

solus praecipuum habens hoc, quod in ea, quae est ad Deum verbum copulatione,

filiatione et dominatione participans, aufert quidem omnem suspicionem dualitatis

filiorum et dominorum, praestat vero nobis in copulatione ad Deum verbum, omnem

habere ipsius fidem et intelligentiam et speculationem (Cod. Paris. u. Divion.:

theoriam), pro quibus et adorationem pro relatume Dei ab omni suscepit creatum
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fidem omnemque intellectum et contemplationem; ob haec et venera

tionem ex Dei societate ab omni percipit creatura. Unum igitur dicimus

Deumßäs) et Dominum Jesum Christum, per quem omnia facta sunt, prin

cipaliter quidem Deum verbum intelligentes, qui secundum essentiam

Filius Dei est et dominus, pariter etiam cogitantes eum‚359) qui susce

ptus est, Jesum a Nazareth, quem unxit Deus Spiritu sancto 360) et

virtute, tanquam ad Deum verbum habentem conjunctionem et parti

cipantem Filii et Domini dignitati: qui et secundus Adam appellatur,

sicut beatus apostolus testis est Paulus, qui tanquam ejusdem sit

naturae, cujus est Adam. Manifestavit nobis quidem futurum statum,

et tantam ad illum Adam habens differentiam quantam esse oportuit

inter eum, qui largitor et minister erit tantorum bonorum status futuri

et eum, qui praesentium tristium nobis initium intulitan Hinc simili

modo et secundus Adam appellatur, tanquam qui secundum enuntia

verit statum Et quoniam prioris illius mortalis et passibilis et pleni

multorum malorum, in quo ad eum accepimus similitudinem, cujus

status initium factus Adam est; secundum statum demonstravit futurum

Dominus Christus de coelis apparens, qui omnes nos in suam adducet

familiarem communitatemsszj Primus enim homo, inquit, de terra

terrenus, secundus homo Dominus de coelo, hoc est, inde visendus, ut

nos ad sui imitationem adducat Unde et adjungit: qualis terrenusy

tales et terreni et qualis caelestisi tales et coelestes Sicut 363) portavi

nms imaginem terrem', portemus‘et imaginem coelestia In isto, inquit,

qui paret et videtur ab omnibus, eorum, qui judicandi sunt, invisibilis

358) Vers. II. u. III.: Unum igitur filium etc., ebenso Vers. IV.

‘59) Vers. IV.: deinde simul mente accipientes sumtum Jesum; — aber Vers. III.

cointelligentes autem assumtum Jesum —— u. iian Vers. II.

360) sancto fehlt in Vers. IL, III. u. IV. vgl. Act. 10, 38.

sall Vers. III. dem Griech. angemessener: Qui et secundus Adam juxta beatum

Paulum (1 Cor. 15, 45sqq.) dicitur, utpote ejusdem naturae constitutus cujus Adam

demonstrans vero nobis futurum statum et tantam habens ab illo difl'erentiam, quantam

quidem esse oportet inter eum, qui inenarrabilia ministrat in futuro saeculo bona,

et inter eum, qui praesentium tribulationum dedit initium. Auch Vers. IV. hat

difcrentiaml wie Marius M., u. Vers. IL: discrimen

362) Besser Vers. III.: Simili vero modo et secundus Adam vocaturl sicut

secundum statum demonstrans, quoniam primi quidem mortalis et passibilis et multis

pleni doloribus exordium factus est Adam, cujus et nos suscepimus similitudinem,

secundum vero ostendit Dominus Christus, qui de coelo in futuro apparens omnes

nos ad suam perducet communionem. - Aehnlich Vers. IV.: Simili autem modo

et semndus homo vocatur, ut statum secundum manifestans, quia prioris quidem

initium dedit Adam, mortalis et passibilis et multorum pleni dolorum, in quo et

demonstravit ad eum habere similitudinem; secundum autem ostendit Dominus

Christus: iste de coelis in futuro visus omnes nos in communionem educat suam,

363) Vers. II. u. III.: et sicut. -— Vers. IV.: et quomodo.

aer
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faciet judicium divina natura,3%) secundum apostolum Paulum, qui

ait: Et tempora quidem36) ignorantiae nostrate despiciens Deus nunc

mandat ubique omnibus hominibuspoenitentiam agere, quia statuit diem,

in qua judicaturus est orbem terrarium in justitia, in viro, in quo de

finivit, fidem praestans, suscitans eum a mortuis. Haec ecclesiasticorum

dogmatum doctina, atque adeo omnis, qui contra haec sentit, ana

thema sit.366)

§ 217.

29. Eine Basilius dem Grossen irrthümlich zugeschriebene Auslegung

des Nicänischen Symbols.367)

roö. Xaße)Mioo triarty try Méyooaav, röv aöröv stivat rarépa xat oióv xat

36)Vers. III.: In eo vero apparente (Vers. II.: Itaque in hoc ipso, qui ap

paret–u. Vers. IV. bloss: in eo apparente) et ab omnibus videndo, qui in futuro

judicandisunt, invisibiliter existens (Vers. IV.: in occulto constituta) facietjudicium

divina natura.

365) Act. 17, 30sq. – Vers. III. u. IV. entsprechend: tempora enim etc.–

Vers. II.: Nam tempora quidem.

366) Vers. III.: et omnis, qui his contraria sapit, anathema sit.–Vers. IV,

welche auch hier schliesst wie Marius M.: et omnis, qui contraria ei sapit, a. s.–

Die letzten beiden Anathematismen des griech. Originals lauten in Vers. III. dem

griech.Text entsprechend: Omnis, qui salutarem poenitentiam non suscipit, a. s.

Omnis, qui non celebrat sanctum diem paschae secundum sanctae catholicae ecclesiae

statuta, a. s.– Der letzte Anath. in Vers. II.: Omnis qui sacram paschatis diem

non celebrat juxta ritum sanctae catholicae ecclesiae, a. s.

367) Zuerst i.J.1784von Mingarelli aus einem Codexapud Naniospatricios

Venetosasservatus herausgeg,dann beiMigne, Patrol.graec.T.XXVIII. p.1657ff.

sodann von Caspari in s. „Quellen“ II. S. 4ff. nach zwei Handschriften, von

denen die eine der Markusbibliothek zuVenedig, die andere der Escorialbibliothek

angehört. Die erstere, unter den „Codices Graeci Bessarionis“ mit N. CDXCVIII

bezeichnet und nach dem Manuscript-Katalog der Bibliothek ungefähr aus dem

14.Jahrh., enthält obige Auslegung unter der Ueberschrift:"Ex8est: Trioreo: pico»

roö psyci)oo Bast)eiou. Die zweite, in dem Millerschen Katalog der griechischen

Manuscripte des Escorial als„Cod.Graec. 2– IV–32“ aufgeführt,gehört dem 15.

Jahrh. an und trägt die Ueberschrift: "Ex0e0t: Triereo: röv âyiov rptaxosiov er

Tarépcov röv &v Nixatz zat Öt600xa)i. Tävo 8aupaar zai Corptos. In neuerer

Zeit hat diese Auslegung auch Revillout nach mehreren koptischen Handschriften,

zuerst 1873 nach einer Turiner, sodann 1875 nach einer Neapeler und endlich

P. Batiffol i. J. 1887, nach mehreren griechischen Handschriften herausgegeben.

Ersterer sucht zu beweisen, dass sie ein Dokument des Concils von 362 sei. Eine

genauere Besprechung dieser verschiedenenTexte und eine gründliche Untersuchung

der Auslegung selbst siehe bei Kattenbusch a. Schr. S. 279 ff. u. 310ff. Endlich

ist noch zu erwähnen, dass auch Cartegian in seiner Schrift defideisymbolo, quo

Armenii utuntur, observationes (Vienn. 1893) p. 21 sqq. die éxdeau; in lateinischer
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&ytov Trveöpa, apá)Movrat räp, do; 8.rt 6 Tarp aöró; Sarv 6 viós, xad

do; ört ö oiö; aöró; Sortv ö rarp, Öbsaúro; xa rö &ytov Trveöpa,370)

öars stivat Sv Trpčaorov, rpia öé övópara“ rara Yáp äAAórpua rj riorso;

Toyávet“ rarépa Yp oöapsv marépa, vióv vióv, Trveöpa äytov rö Trveöpa

aörö äytov,7) piav 3aatsiav, piav oödiav, piav Ösórra.

arxö: Aéye08.at &v rat: papa, ärö öé Mapia; evat aöröv póvov37)

xar riv Osóryra“ raÖra öé à))örpua rj Trioreo: oöapsv.376) “O Yäp

við; áet abv rarpt revvyÖst: örpyev xail adv37) rarpt v, x280;378)

Yéparrat“ oöx v. 74p Trore, 6re oöx hv vió, äA)" die rarp &yov

oióv379) äöóvarov 7äp rarépa380) äveo vioö övra noré 60repov rarépa

Uebersetzung aus zwei armenischen Codices (aus der ersten Hälfte d. 5.Jahrh.)

mittheilt,in denen dieser Aufsatz dem Evagrius Ponticus monomachus (+um

399) zugeschrieben wird. Der wirkliche Verfasser lässt sich nicht mit Sicherheit

bestimmen. Nach den Untersuchungen von Caspari kann der Aufsatz jedenfalls

nicht von Basilius d.Gr., dem er in dem Venetianischen Codex zugeschrieben wird,

selbst herrühren. Doch scheint nicht undenkbar, dass die armenischen Codices

den wirklichen Verf. nennen. Nach Caspari freilich ist er erst zwischen 428 u.

450 geschrieben, und Kattenbusch (S.317) vermuthet, dass der Verf. in Alexandria

gelebt habe. Sicher dürfte sein, dass die Auslegung die Verkürzung eines älteren

dem Verfasser vorgelegenen oder ihm bekannten Symbols sei. Nach der Ansicht

von Caspari kann dieses weder das längere epiphanische (§ 126) noch die dem

Athanasius irrthümlich zugeschriebene "Eppveia ei: rö aöp 3oov (s. oben § 127),

welchen beiden sie auffallend verwandt ist, sein, sondern irgend ein nicht mehr

nachweisbares, den beiden genannten aber ähnliches, Symbol. Etwas abweichend

urtheilt Kattenbusch, nach dem sie eine aufGrund der Schriften des Epiphanius,

insbesondere des Ancoratus, speziell unter Benutzung deszweiten Symbols desselben,

entstandene, freie Schöpfung ist. Ob der Verf. auch die "Eppvela ei: Tö 0öp3oMov

benutzt habe, ist ihm ungewiss.–DerAuslegunggeht übrigensin den Manuscripten

der Text des Nicaenums voran. Was denText der Auslegung betrifft, so ist dieser

in den beiden von Caspari benutzten Manuscripten nicht ganz übereinstimmend.

Der oben abgedruckte ist der von Caspari empfohlene, während die abweichenden

Lesarten in den Anmerkungen angeführt sind.

368) Cod. Escor.: rh:.

369) Cod. Venet.: rpoorerappévy, Cod. Venet.: rpo/epappévy.

370) Die Worte spä))ovrat bis rö äyrov veöpa fehlen im Cod. Venet.

371) Cod. Escor.: xx uióv uióv, xat Tvespa äytov Trvespa ägtov.

372) Cod. Escor.: Oortavo5.– 373) Cod. Escor.: röv Xptgröv.

37) Cod. Escor.: rpo rorop. Cod. Venet.: rpö roo r.

375) p 6vov fehlt im Cod. Escor.–37) otöapev fehlt im Cod. Escor.

377) Cod. Escor. hat év.– 378) Cod. Venet. hat db;.

379) Cod. Escor.: vióv &yov.

380) Cod. Escor.: döövarov 7äp röv dp röv Tarépa.

381) Cod. Escor.: rpoxoryv.– 38) Cod. Escor.: et.
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psy38) oö sovaôe) pó, ä.) evvyÖst;38) abv rarpt v, do; rpoyépa

rra.385) Kai rara präv rep roö rarpö; xai roö vioö.386)

IIept öé roö ägioo Trveröparo; oßro; Tuarelöopsv Tvsöya Östov, Trveöpa

IIept öà r; &x Trap0ávoo aapxtbaso;388) roö vioö oßro; Triorsüopsv

ört ávéMaßsv389) äv6porov ré)stov &x rF: Ösoróxoo Mapia; öánveöparo;

6v ávéaßev, Spyópevo: xpyat övra; xat vexpob: xará töy ÖzóÖsv rö

rpóAppa.39)

Ei öé Too Trpooptarxö; ai Özat papa Méyooov aöröv öarap

xriapa,397) tö warà apxa Tr) poöadat «ara)ap.3ävopsv.

xa rä0a; aipé0et; rä; xará 400) raürmv Triory.

AveÖspariaby & &v ro: rpoyepappévot;:40) war in ä0eo: Triort: röv

aötot - àp Méyouay xriapa röv oióv roö. Ösoö.

IIpö; öà rö ávar) pöaat Távra 402) r; Tiarao; psp öpooyoöusv

xat Aéropsy40) 6xt rareöopsv ei: piav éxxAraiav,40) ei: Sv 3ärropa,

ei: ává0raav 00pxó, ei; 3a0)eiav oöpavöv, ei; «piav abvrov.

§ 218.

30. Cyrill's von Alexandrien Epistola dogmatica an Nestorius.40)

"Epi rovov in äyia xai psyázy advoöo;, aöröv röv ëx 0205 Tarpö:

xará púav yevvy 9évra oiöv provoyev, röv éx Ösoö ä) 0voö. Özövá),Ötvöv,

38) Cod. Venet. u. Escor.(?): rpoetropev.

38) oö. bis yevvy Fai: fehlt im Cod. Venet.

38) d; rpoyéparrat fehlt im Cod. Venet.

38) Cod. Escor.: repi rarpö: zat voö.

38) veüpa äytov fehlt im Cod. Escor.– 388) Cod. Escor.: yeyveco;.

389) Cod. Escor.: dyé)28ev.– 390) Cod. Escor.: 64.

392) Cod. Venet.: ra)eroaÖcat, cod. Escor.: ra)eivo; 0öaat.

39) Cod. Escor.: röv. – 39) Cod. Venet.: ei; ro: oöpavoö.

39) Cod. Venet: dinoebca08at rö dv8 pcbryov.

39) Cod. Venet.: zará – rö rpo)pparo;. Im Cod. Escor. fehlen die Worte.

39) Cod. Escor.: db: Tept zriaparo.– 398) 8é fehlt im Cod. Escor.

9) Beide Codices haben: dv28epaartöpev.– 400) Cod. Escor.: perá.

40) &v ro: npoeypappévot; fehlt im Cod.Venet.– 40) Cod. Escor.: Tavrat.

40) ei: play xx) ala, fehlt im Cod. Venet.
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rö pG: rö & ro5 porös, röv ö" o5 rà rävra Terroixey 6 Tarp, xare

Östy Capxo87vai re xai Svav8porjaa, TaÖsy, ävaarivat rF tpir päpa,

A6 ot; a ro; 66 paav, Svvooövra; ri tö 02pxoßvat «at Svavóporoat

örgot röv ex 0205 öyov. Oö. 7äp papey, 6rt ih roö öyoo pü0: petra

rotröstaa syove säp5 ))” oööé 8xt ei; 6)ov ävöporov psreßhön röv

AoyuxF. Svoboa; 6 Móyo; Saori waÖ" öró0rastv, äppáro; es «at ärsptvo

ro; syovev ävöporos, xait «eyppiärexey oiö; ävöptbroo, oß wará Öé)70 v

ápporépov Xptgrös xai oió5. Oöy do; TF: Töv pöseov Ötapopä3 äyp

pévy; ö rpv Svoav, ärore)saa2öv öà päAov py töv Sva xóptow "Inaoöv

Xptgröv xa vióv, Osórró: re xai v0poróryros, öá r; &ppá0Too wat

&roßproo Trpč: évóryra au»vöpopje. Oßro re Aégera, «airot rpö aitovov

ëyov rpv Grapy, xad 7evvyÖst; &x Tarpó, revvy07vat «at «ará 0äpxa

êx yovaux6; - oöy do; TF: Özia; aöroö pöseo: âpyv roö stv.at Maßoö.075

&v rF äriq Trapdévp, 0öre piv öer Ösiary: &vayxaio; ö" Saorv ösorépa:

yevvaso; perä rpv & Tarpó. "Eart 7äp. sixx 6v re öoö. xait äpadés

röv örápyovra rpö Travrö: aiövo; xai auvaiöov rö rarp östabat Syety

répav aormpiav, évchaa; Saoré zaÖ" öróaraav tö ävöpdortvov, rpo/Adev

êx ovauxó, radr rot Mégsrat gevvyÖffvat aapxxö. Oö 7äp. rpörov

äv8poro: Sysvv.0 xotvö; &x rj: âyia; Trap0évou, st8" oßro xararexpoiryxey

ér” aöröv ö öyo; äAA" & aörj: pirpa; évo0et; öropaeiya Aéyerat gév

vatv aapxxiv, 6: rj: töia; 0apxö: rpv 7évyay oixetoöpevo. Oöro

aöroö tötov 0öpa Térovds tara, TräAv aörd; Méyerat TraÖsiv örêp zwöv.

"Hv 7äp 6 âTradh: Sv rö Trägyovrt abpart. Kará töv sov 6é rpórov wat

êr roö rebvávat vooöpsy. Abávaro; Yap xar pösuv xai äpdapro: xat

Loh wat Toorotó; Sarv ö ro5 0eoö öyo. "Erstö öè Tätv tö tötov

aöroö 0öpa Yápurt 02.05, x20ä patv ö IIaö)o;, örêp Travrö: Sysöcaro

8avároo, Méyerat TraÖsiv aßrö; töv örêp plöv 0ávarov. Oöy dos St.

40) Cyrilli Alex. Opp. Epist. IV. p.22 bei Mansi T.IV. p.887sqq. u.T.VI.

p. 659, Harduin T. I. p. 1273 u.T. II. p. 115. Durch Anerkennung der in ihr

entwickelten Lehre auf den beiden ökumenischen Synoden zu Ephesus (vergl.

MansiT. IV. p. 1139–1170, Harduin T. I.p.1363–1387)undzu Chalcedon (vergl.

MansiT.VI. p. 959,T.VII. p. 114) erhielt dieselbe das Ansehen eines allgemeinen

Glaubenssymbols. Den der dogmatischen Erörterung vorangehenden Theil des

Briefes lassen wir hier weg.
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roöco Systy I ppovery äA)” ört, xaÖärep Spv áprio;, in 0äp5 aöroö.

ávátaat; aöroö )éyerat“ oöy do; Tre0övro; ei; p0opáv“ p 7ävotro: &AA"

ört rö aöroö TräAty Sysprau 0öpa. Oßro Xptgröv Sva xat «öptov öpo

Mogaoplev, oöy do; &vöporov 00prpooxovoövre; tö öyp, va zu rupf:

pavraaia Traperoxpivrat ölä roö. Aéyev rö aöv ä))” do; Eva xai röv aöröv

Tpooxovoövres, ört zu äAMörpov roö. Aóyoo tö 0öpa aöroö, pus6" o5 xai

aörs abveópeöst Tö Trarpi- oöy do; öúo rätv auveöpsoövrov uiöv, ä.)."

ööo Méyetv oioö. Aváxy 7äp Träaa Ötopiaat «at einreiv- röv pèv, ävdpo

ögov otórro; övopá re xait Ypfpa Syovra post»:ö. Oö ötatperéov totyap

oöv st: viob; 660 röv Sva xóptow "Inaoöy Xparóv. "92pé)70e xar" oööéva

rpórov röv öp0öv r; Trioreo: Aóyov et; tö oßro; &yev, xv et rpoocorov

Tpósorov Fvoasv Saorp, äA)” ört syove 0äp: rö öé aápxa evé00at röv

Mógov oööèv Srepóv Sarv, et pi) 6rt Trapar)70io; iiy peréoysv aparo:

xai 02px6;. “Iôtov öà 0öpa tö öy &Trothaaro, xai rpo/MÖsv äv0poro;

Travrayoö r; áxpaßoö; Trioreo: ö öyoz. Oöro; eöpiaopsv rob; ägioo;

Treppovyxóra; Tarépa; oßro redapaxaat Ösoróxov sirrev triv äyiav Tapdé

vov oöy 6: rF: roö. Aóyoo pó0eo; rot rF: Ösórqro; aöroö rv ägyp

roö stivat a30607; &x r; âyia; Trap0évoo, ä))" do; evvöévros & aörff:

Trov roö. Ösoö. xa röv éx)extröv äé)ov aöroö, Tara ped" plöv xai

voia: xa äyány; 6 0övöeapo: ä pay: Stapévot rot: iepsöst tot. Deoö.

Ilpó0ere riv rapá so äôepórra aë i adviply &v xopip rpo0ayope 50et.

§ 219.

31. Anathematismen des Cyrillus von Alexandrien gegen Nestorius.")

40) In der Epistola synodica (synodiAlexandrinae) ad Nestorium c. 11

bei Mansi T. IV. p.1081sqq.– Die oben mitgetheilte Uebersetzung des Marius

Mercator findet sich in der Ausgabe seiner Werke von Baluze (Par. 1684)

p. 368ff, eine zweite ebendesselben daselbst p. 142ff, eine dritte bei Mansi neben

dem griechischen Text.
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xai öw‘n 10510 flaoröxov ’rî‘îv ayiav napôa’vov‘ yeya’vv‘qxa ma oapxnubg

aa'pxa ïsïovó‘ra tov èx 3505 À610v407). àváì‘ìepa eum

II. lit m oöx òpokoyeî caput xaô’ Ôno’ctaow ‘qvà'ìcfiar. rbv ëx

8206408) fratpò; Äóïov Ëva 're eivac Xpw‘tòv però. 1:7]: ’Löía; capuóg, ’tòv

aütòv ö‘qÄovóu‘og) fieòv 69.05 xai ävßpumov, à. 5.

III. EI u: ën‘v. 105 évò; Xpw‘roö özanpe’í 1:61; önocräoalc pe‘rà 'tfiv

Ëvmcw, póv‘g ouvámmv aòtà; cuvacpsíq. rĳ xa'co‘: ‘t‘hv àEiav, fi‘fouv aöfìevtíq

i öuvaorsíalflw) xai oûx‘v. 81'] paMov auvóöq) tĳ xaî)‘ Svmctv apost

x‘ĳv, à. ’s'.

IV. E’L’ 'tu; fipoou'nrm; öuc‘w 2rj‘fouv Ô‘Koc‘tácam m'; re èv toîc somnis

Äzxoï; xai à‘nzoo’cohuoï; 411) cunpdppam ömvépev. cpuwtic1 9‘14") eni xptotqi

napà 1sz à'fiwv Äe'fops'va: i nap' aôtoü rapi éao‘roö, xai ’tà; pèv ci);

àvflpu'nup napà tov Ex 8505 16'an ïöuuö; vooopévq) ‘npoaá‘nten, ’ta‘t; Bè ci);

Beonpe‘rreîc pówp tib èx 8505 natpoc hith à. E.

V. Eì’ u: TOÄlJ-G; Àéyew öeozpöpov ävapumov ‘ròv Xpw‘cóv, xai oöx‘v.

Uebersetzung des Marius Mercator.

I. Si quis non confitetur Deum esse veraciter Emmanuel et pro

pterea Dei genitrícem sanctam virginem, [peperit enim secundum carnem

carnem factum Dei verbum 407)], anathema sit.

II. Si quis non confitetur carni secundum subsistentiam unitum

Dei‘os) patris verbum unumque esse christum cum propria carney

eundem scilicet‘”) Deum simul et hominem, a. s.

III. Si quis in uno christo dividit substantias post unitatem sola

eas connexione conjungens, ea, quae secundum dignitatem est vel etiam

auctoritatem aut potestatemdloj ac non potius conventu, qui per uni

tatem factus est naturalem, a. s.

IV. Si quis personis duabus vel subsistentiis eas voces, quae in

apostolicis scriptis continentur et evangelieis‘“) dividit, ve1412) quae

de Christo a sanctis dicuntur vel ab ipso etiam de se ipso, et has

quidem velut homini, qui praeter Dei verbum specialiter intelligatur,

aptaverit, illas autem tamquam dignas Deo soli Dei patris verbo de

putaverity a. s.

V. Si quis audet dicere christum hominem theophoron, id ests

‘01) Vers. II. fügt hinzu: secundum quod scn'ptum est: Et verbum caro factum

est. -— m8) Vers. II. lässt Dei weg.

‘09) Vers. 11.: et eundem ipsum sine dubio.

41°) Mansi hat am Rande: adde-niam ì; öuvawuiav, womit Vers. I. überein

stimmt. Vers. II. hat: digm'tatem, auctoritatem aut potentiam (ohne ’r’p‘ouv).

Vers. III.: dignitatem hoc est, auctoritatem vel potestatem

“1) Vers. 1.: apostol. scriptis - et evang. Vers. 11.: tam cvang. quam apo

stolicis litteris. So auch Vers. III.

411) Vers. II.: aut etiam (fiîouv ‘?).

“3) Vers. I. u. II. drücken xou’. nicht aus.
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big pallov babv elven. xarb älfißaiav, d); uiöv Eva xai413) (pl'wal, xaflz‘:

Ye'Tove ozipE b A610; xai414) xexowdw‘qxs wapamchim; i]va ai'pam: xai

oapxbcdlsj ä. E.

VI. Ei u; wokpfiflfi) ké'yew öeöv i beonbrqv e'wau 106 Xpwroö rbv

Ex 3.206417) ndrpbq Äö‘fov, Mai. 06X?- öi] päÄÄov rbv abrbv (Spoken? 9e6v

öpoü re mi ävßpumov, dic yeyovbrog oapubc 'coö Äöyou xa‘rä rba ypacpdg ä. ä.

VII. Ei' Ti; (mow, (i); ävßpumov ävepfiaßau rrapr 1:06 19506 16100 rbv

’lvpoüv, xai rilv 106 povo'fevo6; ebboiiavusj Trapfiicpflou, du; grepov419)1rap‘

aütöv ümipzovmflw) ä. ä.

VIII. Ei' Tu; roÄpa‘I'flo) ké‘few rbv dvachpfle'vm ävflpumov cup-apoc

xovsi'cßai befv rfp Üeüp Mm) xai ouvboidceafjmulj xai oorxp-qparicew

856M”) dig Srepov ev érépq) (16 ybp „ein“ dei upoorlsepevov roiro vos-iv

äva‘fxziCeL), xai oüx‘v. 6+] päÄÄov uui upocxuvficai npfi rbv slippavouigk

uai. piav abrfp riqv bofokoyiav ävanäprrsu, xaßö "{s'yovs 0?sz b kin-fog, ä. E.

IX. Ei ric 91101, rbv Eva xbprov 423) ‚Inooüv Xpw'cöv öeöoiäcßm rapi

Uebersetzung des Marius Mercator.

Deum ferentem, ac non potius Deum esse veraciter dixerit, tamquam

unum filium per naturam, secundum quod verbum caro factum est et

communicavit similiter ut nos carni et sanguini, a. s.

VI. Si quis dicit‘lö) Deum esse vel Dominum Christi Dei4")

patris verbum, et non magis eundem ipsum confitetur Deum simul et

hominem, propterea quod verbum caro factum est secundum scri

pturas, a. s.

VII. Si quis velut hominem Jesum operatione Dei verbi dicit

adjutum, et ei unigeniti gloriam-usi tamquam alteri'HQ) praeter ipsum

existentiflg) tribuity a. s.

VHI. Si quis audet‘flo) dicere adsumptum hominem coadorandum

Deo verbo et conglorificandum 421) et connuncupandum Deum, tam

quam alterum cum altero (nam cum syllaba semper adjecta hoc

cogit intelligi), ac non potius una supplicatione veneratur Emmanuel,

unumque ei glorificationem dependit, juxta quod verbum caro factum

est, a. s.

IX. Si quis unum Dominum nostrum “3) Jesum christum glori

 

m) Vers. II. u. III. drücken ut nicht aus.

“5) Vers. I. II. III. setzen voraus aalpr; xal a'r'paroz.

H6) Alle drei Versionen setzen ei n: M121 voraus.

4") 9:06 wird in Vers. II. nicht ausgedrückt.

419) Mansi hat am Rande: gemein die drei Versionen aber gloriam.

419) Mansi hat am Rande: häqu und fincipxovu, ebenso Vers. L, während die

beiden andern Uebersetzungen den Accus. haben.

4'10) Mansi hat am Rande: rolpsdceu was auch Vers. IlI. ausdrückt.

m) Vers. II. lässt xal cuvboidiscom aus. — ‘21) Mansi hat am Rande 3:16.

"9) Vers. I. u. III. setzt xüpuw humiy voraus.
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106 'rrvaöpatog424) (b; äÄÄorpia; Buva'pen ri BL’ aöroü Xpu'xpevov, xai nap’

0.6105 Äaßöv'm 10 évep-{s'iv ‘öövacßm xarä nvsupdrmv äxaßäpmw xai 'u‘z

fikqpoöv sic ävßpubnoogflä) 1&4 flsoo-qpaiac, xai 0611 ah päÄÄov ’L'öwv

afj-toi 'cz‘z nvsfipé 426) qmm, ac oö xa‘v.427) ävfip‘mxe tck fieocnpsiac, ä. ä.

X. ’Apxlspéa xai dndatolov 1~7|§ öpoÄo—{iaq i};ch “(sysvvfiaßm xpt

c10v 428) il daia Äe'rfal. "(pay-51,429) npocxexopnxévm. re önäp "hp.ch eau-rbv

sic bopfqv aömöia; HI) sea xai uatpilaoj ei u; 10".vuv dzPXu-zpe'a xai (i116

c'roÄov mum yeyswiafiai qrch oöx au’m‘w 10v äx 3205 Myov, 5m ars-ron

aäpE xal m18, fipfi; avfipumoz, (m0 6»; gtapov nap’ aia-tov 181163; ä'wßpw

110v äx Tuvaucöc‘ ei u; Ääyu xai fnräp äautoü npooava‘fxa'iv m316v431)

1"qv npoocpopäv, xai ouxi ah päÄÄov Ömäp pövuw fipöv‘ of: “(äp av tamen

irpooipopac a ph etam dpapriav- ä. ä.

XI. E": n; oüx öpoÄoTef 'c’qv 105 xupiou odpxa cwomiov eivai xa‘n‘“)

iöiav ali-toi 105 Ex 8206 1m1pc‘); ÄÖTou, äÄÄ’ ä): äts'pou uvö; nap’ afiu'w,

ouv'qppévou päv all-ctii Mani ripa äEiav, imam ä); 9.6qu 433) {)aiav évoiwq

Uebersetzung des Marius Mercator.

ficatum dicit ab spiritu sanctopmp tamquam qui aliena virtute per

eum usus fuerit, et ab eo acceperit efficaciam contra immundos spi

ritus et posse in hominibus425) divina. signa facerey ac non potius

proprium ejus spiritumflö) dicit, per quem 427) divina signa com

plevit, a. s.

X. Pontificem et apostolum confessionis nostrae factum esse

christum 428) divina scriptura commemoratng) obtulit autem semet

ipsum pro nobis in odorem suavitatis Deo et patri.43°) Si quis ergo

pontificem et apostolum nostrum dicit factum non ipsum Dei verbum,

quando caro factum est et juxta nos homo, sed velut alterum praeter

ipsum specialiter hominem ex muliere, aut si quis dicit et pro se obtu

lisse semetipsum‘ßl) oblationem et non potius pro nobis solis, non

enim eguit oblatione qui peccatum omnino nescivit, a. s.

XI. Si quis non confitetur carnem Domini vivificatricem esse

et 432) propriam ipsius verbi Dei patris, sed velut alterius praeter

ipsum conjuncti eidem per dignitatem aut quasiflß) divinam habentis

‘14) Alle drei Uebersetzungen drücken 106 msbpatoc 106 a‘qiou aus.

“5) sic dvßpdmouc lässt Vers. II. unübersetzt.

416) Vers. II.: spiritum sanctum dicat, sicut et patris.

‘17) xat drücken alle drei Versionen nicht aus.

42a) Vers. III.: christum Jesum. —- “9) Hebr. 3, 1. —- 43°) Ephes. 5, 2.

‘31) Vers. I. u. II. setzt tac-rbv voraus.

‘31) Vers. 1L: tanquam propriam. — mi Vers. I. lässt waw aus.

43‘) Mansi hat am Rande oizahnow. Dies scheint auch Vers. I. auszudrücken.

Dagegen hat Vers. II. u. III. inhabitationem.
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aw434) èoxnxôtoç' xai oöxi ô'h pâva memôv, (in; äq'qpav, 8v. ïéïovev

’Lôia 'coü 16700 'toü 'tà mivta cmoyoveiv îaxûovtoç, à. ë.

XII. Ei u; 06X öpoÄo-{ei 16v 105 8505 ÀÔYOV 1m86th capxi, xai

eataopwuevov oapxi, xai Üawa'zrou Teucäpsvov capxi, yeyovôta te 11:90:16

toxov ex 113V vexpiüvßi‘lö) xaôô Cun'q me écu xai Cwonotôc (in: 1956;, à. Ë.

Uebersetzung des Marius Mercator.

habitationemfl“) ac non potius, ut diximus, vivificatricem esse, quia

facta est propria verbi cuncta vivificare praevalentis, a. s.

XII. Si quis non confitetur Dei verbum passum carne et cruci

fixum carne et mortem carne gustasse, factumque primogenitum ex

mortuis secundum quod vita est et vivificator ut Deus, a. s.

g 220.

32. Gegen-Anathematismen des Nestorius gegen Cyrillus. 436)

I. Si quis eum, qui est Emmanuel, Deum verbum437) esse dixerit

et non potius nobiscum Deum, hoc est: inhabitasse eam, quae secun

dum nos est, naturam per id, quod unitus est massae438) nostrae, quam

de Maria virgine suscepit, matrem etiam Dei verbi, et non potius ejus,

qui Emmanuel est, sanctam virginem4 39) nuncupaverit, ipsumque Deumflo)

verbum in carnem versum esse, quam accepit ad ostentationem deitatis

suae, ut habitu inveniretur ut homo, anathema sit.

Il. Si quis in verbi Dei conjunctione, quae ad carnem facta est,

de loco in locum mutationem divinae essentiae 4“) dixerit factamfi")

ejusque divinae naturae carnem capacem dixerit ac partiliter 443) unitam

Garni, aut iterum in infinitum incircumscriptam divinae naturae 444)

coextenderit carnem ad capiendum Deumfi“) eandemque ipsam natu

ram 446) et Deum dicat et hominem, a. s.

III. Si quis non secundum conjunctionem unum dixerit Christum,

qui est etiam Emmanuel, sed secundum naturame ex utraque etiam

substantia tam Dei verbi quam etiam assumpti ab eo hominis 448) unam

435) 001. 1, 18.

430) Sie sind nur in der Latein. Uebersetzung des Marius Mercator erhal

ten und finden sich in der Ausgabe der Werke des letzteren von Baluze p. 142 fl'.,

in der von Gamer p. 116, bei Mansi T. IV. p. 1099.

437) Mansi: Deum verum

439) Bei Mansi fehlt massue, welches aber durch Codd. bezeugt ist.

439) sanctam virginem fehlt bei Mansi.

u“) Mansi: Dei. — m) M.: divina sententia. — m) M.: esse factam.

m) M.: partialiter. — 4“) M.: a'rmmsm-iptae naturae.

“5) M.: cum extendercnt carncm, accipiendum Dcum.

“0) M.: eu-mdemqm îpsum natura.

m) M.: qui etiam Emmanuel secundum naturam.

445) M.: ab eo hominis suscepti.
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filii connexionemfi“) quam etiam nunc inconfuse servant,45°) minime

confiteaturd“) a. s.

IV. Si quis eas voces, quae tam evangelicis quam epistolis apo

stolicisfl‘i) de Christo, qui est ex utraquey‘”) conscriptae‘fl“) sunt,

accipiat tamquam de una natura, ipsique Dei verbo tribuere passiones

tentaverit455) tam carne quam etiam deitateß“) a. s.

V. Si quis post assumptionem hominis naturaliter Dei filium unum

esse 457) audet dicere, cum sit et 458) Emmanuel, a. s.

VI. Si quis post incarnationem Deum verbum alterum quempiam

praeter Christum nominaverit, servi saneßg) formam cum Deo verbo

initium non habere 460) et hanc461) increatam, ut ipse est, esse‘ßl)

dicere tentaverit, et non potius‘öß) ab ipso creatam confiteatur, tam

quam a naturali domino et creatore et Deo,464) quam‘ßä) suscitare

propria virtute promisit: „Solvite“, dicens ad Judaeos,466) „templum

hoc, et triduo suscitabo illud“, a. s.

VII. Si quis hominem, qui demo virgine creatus est, hunc esse

dixerit unigenitum,468) qui ex utero patris ante luciferum natus est,

et non magis propter unitionem ad 469) cum, qui est unigenitus natu

raliterflo) patris, unigeniti cumfll) appellatione confiteatur‘n) eum

que473) participem magis 473) factum, Jesum quoque alterum quempiam

praeter Emmanuel‘“) dicat, a. s.

VIII. Si quis servi formam per se ipsam,475) hoc est, secundum

propriae naturae rationem colendam esse dixerit et omnium rerum do

minam esse‘“) et non potius per societatem, qua beatae et ex se

naturaliter dominicae "7) unigeniti naturae conjuncta et connexaflß)

est, veneratur, a. s.

44°) M.: in una Filii comzextoue.

45°) M.: servamus. — m) M.: conjitetur.

‘51) M.: in evang. - in epist. apost. —- 453) Codd.: ex utraque natura.

“4) M.: scriptae - “5) M.: tentas passiones tribuere.

um) M.: tam secundum carnem quam etiam deitatem.

457) M.: unum esss post asmmptionem etc. - 458) et fehlt bei Mansi.

‘59) Codd.: servique formam

46°) M.: initium non haberc cum Deo verba - 46‘) hanc fehlt b. Mansi.

461) esse fehlt bei Mansi. — mi M.: magis.

may M.: quam natura dominum et m'eatorem et deum.

455) M.: et suscitare. — 4“) ad iudaeos fehlt bei Mansi.

467) M.: in virg. — ‘69) M.: unigenitum rlia‘erit.

u9“) ad fehlt bei Mansi. -— 410) M.: naturaliter unigenitus.

47‘) cum fehlt bei Msnsi. —— 472) M.: confitetur.

473) eumque u. magis fehlt bei Mansi. — 474) M.: Immanuelem.

m>) M.: pro se ipso. — 416) M.: et non omnium dominam.

m) M.: domini - m) et connexa fehlt bei Mansi.
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IX. Si quis formae ‘79) servi consubstantialem esse dixerit spi

ritum sanctum 430) et non potius per illius mediationisfim) quae est ad

Deum verbum ab ipsa 492) conceptione, habuisse dixerit copulationem

seu493) conjunctionem, per quam in homines communes simul nonnunquam

miserandus curationes exercuit,434) et ex hoc fugandorum 485) spirituum

eveniebat esse potestatem, a. s.

X. Si quis illud‘ßß) in principio verbum pontificem et apostolum

confessionis nostrae factum esse seque ipsum obtulisse pro nobis dicat,

et non Emmanuelis esse apostolatum437) potius 488) dixerit oblationem

que secundum eandem dividat rationem ei, qui univit‚489) et illi, qui

unitus est‚49°) ad unam societatem 491) filii, hoc est, Deo, quae Dei

sunt, et homini, quae sunt hominis, 11011492) deputans, a. s.

XI. Si quis unitam carnem verbo Dei493) ex naturae propriae

possibilitate vivificatricem esse dixerit ipso Domino et Deo pronun

ciante: „Spiritus est, qui vivificat, caro nihil prodest“, a. s. „Spiritus

est Deus“, a Domino‘m) pronunciatum est. Si quis ergo Deum verbum

carnaliter secundum substantiam carnem factum esse dicat, hoc autem

modo et specialiter custoditedgbj maxime 496) Domino christo post re

surrectionem 497) discipulis suis dicentes „Palpate et videtev quoniam 498)

spiritus ossa et carnem non habet sicut me videtis habere“, a. s.

XII. Si quis confitens passionos carnis has 499) quoque verbo Dei

et carni simul, in qua factus est‚5°0) sine discretione dignitatis natu

rarum tribuerit, 501) a. s.

g 221.

33. Glaubensbekenntniss des Charisiusfim)

ilia-rebur sic Eva ikoia na'ce'pa irotv-roztpci-topay ntia-mv äm'zvruw, öpatiöv

rs xai äopätuw itemm-hu xai sic Eva XÖPLOV vl-qoofw Xpwröv, tov oiov

479) M.: formam — 4W) M.: Spiritui sancto. — m) M.: mediationem

431) M.: et ex ipsa - 433) copulationem seu fehlt bei Mansi.

m) M. z per quas communcs nonnunquam in homines miranda miratione eæercuit

495) Codd.: et ex qua curamL Mansiz et ex hor curandomm.

486) M.: illum —- 457) M.: apostolum - mj potius fehlt bei Mansi.

439) M.: eandem rationem ei tribuat, qui mn'vit.

mij M.: si quis mu'tus. — 491) M.: communitatem.

491) non fehlt bei Mansi. —- m) verbo Dei. fehlt bei Mansi.

m) M.: at non statt a Domino. — 495) M.: custodit

496) M.: et maxime in. - 497) M.: resurrectionem suam.

may M.: quia — hmj M.: eas.

50°) M.: tanquam verbo Dei tribuitv quas etiam carm', in qua factus est

adhibuerit. '

W) M.: non discernens dignitatem naturarum

lm) Presbyter zu Philadelphia, welcher von den Antiochenern excommum'cirt

dieses Symbol dem Ephesinischen ökumenischen Concil 431 übergeben hat, um
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aöroö röv provoyev, Ösöw àx Ösoö, pö: ex porös, Ösöw ärz0vöv &x Ösoö.

xare Möóvra éx röv oöpavöv,0) 02pxoöévra, yevvy04yra &x rj: âyia:

Trapöévou, Svavóporaavra,araopoöévra örêp höv, änoPavóvra, ävaarávra

ri rpiry häpa, äveMöövra ei: rob: oöpavoö., wat räAv Spyópevov xpvat

Tövra; «at vexpoö. Kai ei: Tö Trveöpa rij: â0sia,504) rö rapáxAyrov,

ópooöotov Tarpi xai oip: «at ei: âyiav xadoxv &xxAraiav,50) ei:

áváøraav vexpöv, ei; Lov aicovov.506)

§ 222.

34. Glaubensbekenntniss des Eutyches.507)

Testor vos coram Deo, qui cuncta vivificat, et Christo Jesu, qui

sub Pontio Pilato testificatus est optimam illam confessionem, ne quid

ad gratiam faciatis. Ego enim jam a majoribus meis ita sensi et a

seine Rechtgläubigkeit zu beweisen. Nach Mansi T. IV. p. 1347. Harduin T. I.

p. 1515, bei Walch, Bibl. symb. p. 215 sq. Ausser der Lateinischen Uebersetzung

in den Akten des Ephesinischen Concils bei Mansi l. c. findet sich eine andere in

den Akten des Chalcedonensischen bei Mansi T.VI. p.889 mit den kritischen

Anmerkungen von Baluze. Möglich ist, dass diesem Bekenntniss das alte Tauf

symbol von Philadelphia zu Grunde liegt. Doch scheint es gewagt, vonjenem auf

dieses zurückschliessen zu wollen, da man doch nur mit Willkür bestimmen

könnte, wieviel demselben zugehört. Kattenbusch hält die Formel des Charisius

für das um 430 in Philadelphia an Stelle des alten Taufsymbols in Gebrauch

gewesene neue Symbol. Er hält für wahrscheinlich, dass man nach dem Siege der

Nicänischen Formel in Philadelphia das Bedürfniss gefühlt habe, ein neues Tauf

symbol an Stelle des alten blassen Bekenntnisses einzuführen, dasim Wesentlichen

das Nicaenumgewesen,dieses aber etwas abgeändert, indem manvom alten Bekennt

niss alles das in das neueübernommen habe, was mit demselben verträglich gewesen.

Als diesen aus der alten Formel übernommenen Theil sieht er aber an: IItorebo

ei; . . . 8eóv, marépa Tayroxpáropa . . . za ei: (va zöptov "Insoöy Xptaróv] röv

vióv aöroö röv provoyev . . . röv gew:8évra ëx rh: âyia: Trapdévou . .. araopodévra

örèp ipöv, dro8avóvra, dvaarávra rj rpir hpépq, dive)8övra ei: roü% oöpavoö: «at

Täty ëpyópevov «ptvat (övra; zai vexpoö. Kat et: Tö (äquov?) Trvespa . . . «at ei:

á lay z280) ziv &xx)aiav, ei: divácracy vexpöv, ei: Toiv aichvtov. Doch halte ich

für nicht weniger denkbar, dass Charisius dieses Glaubensbekenntniss ganz frei

zum Beweise seiner Rechtgläubigkeit componiert hat.

503) qui ––– descendit de coelis et incarnatus est et natus– Actt. Conc.

Chalc. l. c., dagegen in den älteren Editt. u. im Cod. Corbej. und Divion. de coelo,

incarnatus est, natus –.

50) Et sanctum spiritum veritatis Actt. Conc. Chalc.; – wofür Baluze will

gelesen haben: Et in sanctum Sp. ver.

bo) et sanctam cath. eccl. in den älteren Editt. u. in Cod. Paris.

506) et in vitam aet. Actt. Conc. Chalc.; dagegen die älteren Editt. u. Cod.

Divion.: et vitam aet.

507) Epist. Eutychetis ad Leonem Papam im Synodicum adversus tragoediam

Irenaei c.222sq. bei MansiT.V.p.1016(vgl. Hefele, Conciliengesch. B. II. S.317).
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pueritia mea ita illuminatus sum, quemadmodum sancta et ex universo

orbe terrarum apud Nicaeam habita synodus trecentorum decem et

octo beatissimorum episcoporum fidem oonstituit, et quam conservavit

ac definivit denuo obtinere solam sancta synodus Ephesi collecta, et

nunquam aliter sensi, quam quemadmodum praecepit recta et sola vera

fides orthodoxe. Et cunctis, quaecunque sunt (circa) eandem fidem a

sancta eadem synodo constituta Ephesi, adsentior; cujus synodi dux

et princeps fuit beatae ac sanctae recordationis episcopus Cyrillus

Alexandrinorum et praedicationis ac fidei sanctorum et electorum Dei

Gregorii majoris, et item Gregorii, Basilii, Athanasii, Attici, Procli

socius et particeps Eum et omnes eos orthodoxos et fideles babui et

honoravi tamquam sanctos, et magistros meos existimavi Anathema

autem dico Nestorio et Apollinari et omnibus haereticis usque ad

Simonem, et qui dicunt carnem domini nostri Jesu Christi de coelo

descendisse. Ipse enim, qui est verbum Dei, descendit de coelo sine

came, et factus est caro in utero sanctae virginis ex ipsa carne vir

ginis incommutabiliter et inconvertibilitery sicut ipse novit et voluit.

Et factus est, qui est semper Deus perfeotus ante saecula, idem et

homo perfectus in extremo dierum propter nos et nostram salutem

Hanc igitur meam plenam professionem sanctitas vestra etc.

§ 223.

35. Glaubensbekenntniss des Flafian, Bischofs von (bnstantinopelfios)

OÖö‘ev 051m aperiet iepei 8505 xai 115 101 daia natöeoöävu 561110101

dic gtoipov eivat 1100; änokoyiav 11011111. nii ai105vu 015101! hla-rov rapi tiq

äv fiva éknifio; xai Xäpwoq. 01’) 101p é11011ox1'wop011 10 eüafle'hov 105

Xp101o5. Aufweiqu 1&0 3205 eum sic cwmpiav 11011111115 morsum-ca ’Erre‘v.

05v xai ipsis äÄz-Ear. 105 napßacike'w; '7]va Xp1c105 105 deos ispoupyoi

105 EÖGYYEÄIOD äxÄ-qpußfl‘qpev, (ppovo5pev 6p915; iuli rive-111M111“, ndv-cota

tak Beim; Tpaqpaiq äm'zpevol. xai 1a'1'; äxßäoear. 115v éfluw 11a1épwv, 115v

ev leaiq. xai év Kmvo101vuvounéke1 ouvekfiéwuw xai 115v äv ’Ecps'mp erri

105 tic öeia: indignus KupiÄÄoo, 105 yevopa'voo émoxénou 1'71; 'AÄeEavöpämv'

xai xnpdrtousv 10v Eva xdplov mm alrlcxo5v Xpwröv 1100 aidwmv n‘ev ex

8805 11011120; äväpxw; ysvvnfiévm xat-rd 1"qv 8e61q1a, sua äoxämw as 115v

“'rlpapd'w 15V a510v at ignis xai tui 11‘qv fipe1ép01v omtnpiav ex Mapiag 17;;

50E) In einem Briefe des Flavian an den Kaiser Theodosius mit der Ueber

schrift QÄaumvö; ä‘ltiuxonoc vae1av1wou116).ew: 111) eüceßecuinp xal epilozpionp

iuic-iv patula Beoöoehp xaipeuny im Frühjahr 449 abgefasst, auf den Wunsch des

Kaisers, über den Glauben des Flavian nähere Kenntniss zu erhalten, nachdem

Eutyches diesen der Häresie beschuldigt hatte; bei Mansi T. VI. p. 539 sqq. u.

VIII. p. 824, Harduin T. II. p. 7, I/iberat. Breviar. c. XI. in Galland. T. XII.

p. 139. Vergl. Hefele, Conciliengesch. B. II. S. 321.
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Trapdévoo xará riv ävöporórra, Ösöv réMetov xai vöporov ré) stov röv

ry Ösörra xai öpooöatov r um rpt röv aöröv xarà rv ävöporóryra.

Kai 7äp &v ööo póosav öooyoövre; töy Xptgröv psrä riv aâpxoav riv

rpoobrp, Sva Xptoróv, Sva oióv, Eva xóptov öpooyoöpev: «a piav präv

roö. Ösoö. Móyoo púav, Gesapxopléviv psyrou at Svavóporthaaaav, Méyev

oöx äpvoöpsda öà rö & ppov Eva xai röv aöröv eval röv xöptov höv

"Insoöv röv Xparóv. Tob; 6 660 oiob: 1 860 örográsst; } 660 rpósora

otöv ro5 beo5 roö. Tövro;, «mpörrovra; &vaÖepariToplev «ad äAXorpioo;

evat rfs Sexysia: xpivopev. Kai rpörov Trävrov Nearópov röv Bosse37

ävadsplariopsy xai rob; rä aöroö. ppovoövra; - Ayovra; xad exrésosov

ot rouoörot rijs vioðssias TF3 ärgeAuévy: rot: öp0ö: rtoreöooav.

§ 224.

36. Leos des Grossen Epistola dogmatica an Flavian 509).

Dilectissimo fratri Flaviano Leo. Cap. I. Lectis dilectionis tuae

litteris“), quas miramur fuisse tam seras, et 51) gestorum episcopa

lium ordine recensito, tandem quid apud vos scandali 512) contra inte

gritatem fidei exortum fuisset, agnovimus 1); et quae priusvidebantur

occulta, nunc nobis reserata patuerunt. Quibus Eutyches, qui pre

sbyterinomine honorabilisvidebatur, multum imprudens514) et nimis515)

imperitus ostenditur, ut etiam de ipso dictum 16) sit a propheta 517):

„Noluit intelligere, ut bene ageret, iniquitatem meditatus est in cubili

suo.“ Quid autem iniquius, quam impias) sapere, et sapientioribus

doctioribusque". 19) non cedere?520) Sed in hanc insipientiam cadunt,

qui cum ad cognoscendam52)veritatem aliquo impediuntur obscuro522),

509) Dieses dogmatisch wichtige Schreiben wurde von Leoi.J.449seinen drei

Legaten, dem BischofJulius von Puzzuolo, dem Presbyter Renatus und dem Dia

konus Hilarus, für die Synode in Ephesus mitgegeben, durfte dort aber nicht ver

lesen werden. In den folgenden Jahren gelangte es zu immer allgemeinerem An

sehen. Nicht nur die endemische Synode zuConstantinopel v.J.450 stimmte ihm

zu, sondern auch das ökumenische Concil zu Chalcedon erkannte es als Norm der

Rechtgläubigkeit an (vergl. Mansi T.VI. p.962sqq.T.VII. p. 10sqq. und p.114,

Harduin T. II. p. 299sqq., p. 386sqq.). Es findet sich abgedruckt in Leonis Opp.

ed. Ballerin.T. I. p. 801–838, bei Mansi T. V. p. 1366 bis 1390, Harduin T. II.

p. 290sqq., auch in Hefele, Conciliengesch. B. II: S.335ff. Die wichtigsten Varian

ten der Ballerinischen Ausgabe theilen wir in den Anmerkungen mit.

10) epistolis. – 511) sed. – 512) scandali contigerit, atque.

513) exortum fuisse cognovimus.– 51) impuldens.– 515) nimium.

31) praedictum.– 517) Ps. 35, 4.– 518) iniqua.– 51) doctoribusque.

52) non credere.– 32) ad agnoscendam.– 62) obstaculo.

Hahn, Bibliothek der Symbole, 3. Aufl. 21
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non ad propheticas v00es, non ad apostolicas litteras nec ad evange

licas auctoritates, sed ad semetipsos recurrunt; et ideo magistri erroris

existunt, quia veritatis discipuli non fuere. Quam enim eruditionem

de sacris novi et veteris testamenti paginis acquisivit, qui ne 523) ipsius

quidem Symboli initia comprehendit? Et quod per totum mundum

omnium regenerandorum voce depromitur, istius adhuc senis corde non

capitur.

Cap. II. Nesciens igitur, quid deberet de Verbi Dei incarnatione

sentire, nec volens ad promerendum intelligentiae lumen in sanctarum

scripturarum latitudine laborare illam saltem communem et indiscretam

confessionem sollicito recepissetsuj auditu, qua 525') fidelium universitas

profitetur: credere se Deum patrem omnipotentem et in Jesum Christian

filium ejus unterem, Dominum nostrum, qui natus est de Spiritu sancto

et Maria virgine Quibus tribus sententiis omnium fere haereticorum

machinae destruuntur. Cum enim Deus et 526) omnipotens et 52‘?) Pater

creditur 527), consempiternus eidem Filius demonstratursmjy in nullo a

Patre difl‘erens, quia de Deo Deus, de omnipotente omnipotens, de

aeterno natus est coaeternus, non posterior tempore, non inferior

potestate, non dissimilis gloria, non divisus essentia; idem vero sem

piterni genitoris unigenitus sempiternus natus est de Spiritu sancto et

Maria virgine. Quae nativitas temporalis illi nativitati divinae et sem

piternae nihil minuit, nihil contulit, sed totam529) se reparando ho

mini, qui erat deceptus, impendit, ut et mortem vinceret et diabolummjy

qui mortis habebat imperium, sua virtute destrueret. Non enim 531)

superare possemus peccati et mortis auctorem, nisi naturam nostram

ille susciperet et suam faceret, quem nec peccatum contaminare nec

mors potuit detinere. Conceptus quippe est de Spiritu sancto intra

uterum matris virginis, quae illum ita salva virginitate edidit, quemad

modum salva virginitate concepit.

Sed si de hoc christianae fidei fonte purissimo sincerum 532) in

tellectum haurire non poterat, quia splendorem perspicuae veritatis

obcaecatione sibiäßß) propria tenebrarat 534); doctrinae se evangelicae

subdidisset. Etößä) dicente Matthaeoößß): „Liber generationis Jesu

 

mh qui nec oder si nec.

m) apprehendisset. — m) quam

m) Mehrere Handschr. lassen et entweder vor omnipotens oder vor Pater aus.

52'1) Mehrere Handschr.: et omnipotens creditur et Pater.

525‘) creditur sempiternum idem Filius demonstratur. Andere Handschr.: cre

ditur, consempiternus et filius demmzstratur.

529) totum. — w“) jus diaboli —- z'31) Mehrere Codd. fügen nos diinzm

532) purissimum sincerum. Andere Codd.: purissimum simerumque.

533) sibimet - 534) et tenebrabat.

53“) et wird von mehreren Codd. ausgelassen. — illa Matth. 1, 1.
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Christi filii David, filii Abraham,“ apostolicae quoque praedicationis

expetisset instructum 537). Et legens in epistola ad Romanos illsz

„Paulus, servus Jesu Christi, vocatus apostolus, segregatus in evange

lium 539) Dei, quod ante promiserat per prophetas suos in scripturis

sanctis de Pilio suo, qui factus est ei ex semine David secundum car

nem,“ ad propheticas 540) paginas piam sollicitudinem contulissetö‘l).

Et inveniens 542) promissionem hei ad Abraham dicentis 543): „In

semine tuo benedicentur omnes gentes", ne 5M) de hujus seminis proprie

tate dubitarety secutus fuisset apostolum dicentem 545): „Abrahae dictas

sunt promissiones et semini ejus Non dicit: et seminibqu quasi in

multis, sed quasi in unos et semini tuo, quod est Christus.“ lsaiae

quoque praedicationem interiore apprehendisset auditu dicentisusjz

„Ecce virgo in utero accipiet 547) et pariet filium, et vacabunt nomen ejus

Emmanuel“, quod est interpretatum 548): „nobiscum Deus.“ Ejusdem

prophetae fideliter verba legisset 549): „Puer natus est nobis, filius 550)

datus est nobisy cujus potestas super humerumäßl) ejus, et vocabuntäw)

nomen ejusr Magni consilii angelus-y Admirabilisy Consiliariussw), Deus

fortisy Princeps pacisv Pater futuri saeculi.“ Nec frustratorie loquenst

ita Verbum diceret carnem factum, ut editus utero virginis christus

haberet formam hominis et non haberet materni corporis veritatem

An forte ideo putavit hominum nostrumöäö) Jesum christum non

nostrae 556) esse naturam quia missus ad beatam 557) Mariam semper

virginemöäs) angelus aitäög): „Spiritus sanctus superveniet in te, et

iii-tus Altissimi obumbrabit tibi/i ideoque et 560) quod nascetur ex te san

ctum vocabitur Pilius Dei?" ut, quia conceptus virginis divini fuit operis,

non de natura concipientis fuerit caro concepti. Sed non ita intelli

genda 561) est illa generatio singulariter mirabilis et mirabiliter singu

laris, ut per novitatem creationis proprietas remotaseij sit generis

Fecunditatem enim 563) virgini Spiritus sanctus dedit, veritas autem

W) instrumentum. -— 538) Röm. 1, l.

hmj in evangelio. — hmj Mehrere Codd. schieben quoque ein.

5") pia sollicitudine se contulisset

5I1) Mehrere Codd. haben: et invem‘ret oder: et invenire oder: et invenisset

543) Gen‚ 12. a 22, 18. — 5M) et ne. - M) Gal. 3, 16.

5w) Jes. 7‚ 14. Metth. 1, 23. — m) concipiet.

W) quod interpretatun - m) Jes. 9, 6. — W) et filius.

551) super humeros - 551) et vocabitur.

553) Die Worte Admirabilisy consiliarius fehlen in mehreren Codd., in einem

andern ist noch hei filius hinzugefügt.

554) frustratoria eloquens

“5) nostrum lassen mehrere Codd. aus. -— 556) nostrae non.

557) ad beatam virginem —- 55‘-‘) semper virginem lassen mehrere Codd. aus.

559) Luc. l, sa - 560) Mehrere Codd. lassen et aus. — 561) nobis intelligcnrla.

hmj mota oder semota. —- W) enim lassen mehrere Codd. aus.

21‘“
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corporis sumta de corpore est; et aedificante sibi sapientia domum564):

„Verbum caro factum est, et habitavit in nobisbebyg hoc est in ea carne,

quam assumsitößß) ex homjne‚ et quam spirituäm) vitae rationalis animavit.

Cap. III. Salva igitur proprietate utriusque naturae et substan

tiae 568)‚ et in unam coeunte personam 569)‚ suscepta est a majestate

humilitas, a virtute infirmitas, ab aeternitate mortalitasg et ad resol

vendum conditionis nostrae debitum natura inviolabilis naturae est

unita passibiliy ut, quod nostris remediis 570) congruebat, unus atque

idem mediator Dei et hominum homo Jesus Christus, et mori posset-mi

ex uno et mori non possetml) ex altero In integra ergo veri homi

minis perfectaque natura versus natus est Deus, totus in suis, totus in

nostris Nostra autem dicimusy quae in nobis ab initio Creator con

didit et quae reparanda suscepit Nam illa, quae deceptor intulit et

homo deceptus admisitän), nullum habuerunt in Salvatore vestigium

Nec quia communionem humanarum subiit infirmitatum, ideo nostro

rum fuit particeps delictorum. Assumpsit formam servi sine sorde

peccatiy humana augensq divina non minuensg quia exinanitio illa, qua

se invisibilis visibilem praebuit, et creator ac Dominus omnium rerum

unus voluit esse mortaliumy inclinatio fuit miserationis, non defectio

potestatis Proinde qui manens in forma Dei fecit hominemy idemsnj

in forma servi factus est homo. Tenet enim sine defectu proprietatem

suam utraque natura; et sicut formam servi Dei forma non adimit,

ita formam Dei servi forma non minuit 5'14). Nam quia gloriabatur

diabolus, hominem sua fraude deceptum divinis caruisse muneribus,

et immortalitatis dote nudatum (111111111575) mortis subiisse sententiam

seque in malis suis quoddam de praevaricatoris 576) consortio invenisse

solatiumg Deum quoque, justitiae exigente ratione, erga hominem, quem

in tanto honore ß") condiderat, propriam mutasse sententiamg opus

fuit secreti dispensatione consiliiy ut incommutabilis Deus, cujus

voluntas non potest sua benignitate privari, primam erga nos pietatis

suae dispositionem 573) sacramento occultiore compleret, et homo dia

bolicae iniquitatis versutia actus in culpam contra Dei propositum non

periret.

W) Sprüchw. 9‚ 1. —- 565) Joh. 1, 14.

566) suscepit einige Codd.: sumsit. — 567) spiritus

503) et substantiae fehlt in mehreren codd

m) una coe'u'nte persona oder in una co‘e'unte p.

570) divinis remed. -— 611) possit - m) amisit

m3) idem lassen mehrere Codd. aus.

5'“) et sicut forma servi Dez" formam non ademity .ita forma Dez" servi formam

non minuit

me dimm. -— 576) de praevaricationis.

577) in tantum honorem oderz tanto honora - 575) disperwationem.
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Cap. IV. Ingreditur ergo haec mundi infima579) Filius Dei, de

caelesti sede descendens et a paterna gloria non recedens, novo or

dine, nova nativitate generatus. Novo ordine, quia invisibilis in suis

visibilis factus est 58°) in nostris, incomprehensibilis voluit comprehendig

ante tempora 58l) manens esse coepit ex temporeg universitatis Dominus

servilem formam obumbrata majestatis suae immensitate suscepitg

impassibilis Deus non dedignatus est homo esse passibilis, et immor

talis mortis legibus subjacere. Nova autem nativitate generatus, quia

inviolata virginitas 582) concupiscentiam nescivity carnis 583) materiam

ministravit Assumpta est 584) de matre Domini natura, non culpag

nec in Domino Jesu Christo ex utero virginis genito, quia nativitas

est mirabilisy ideo nostri est natura-rasa dissimilis Qui enim verus

est596) Deus, idem verus est homo; et nullum est in hac unitate

mendaciumv dum invicem 537) sunt et humilitas hominis et altitudo

deitatis Sicut enim Deus non mutatur miseratione, ita homo non

consumitur dignitate Agit enim utraque forma cum alterius commu

m'one quod propriun est; Verbo silz'oet operante quod Verbi est, et carne

exequente quod carnis est. Umun horum coruscat miraculisp aliud

succumbit injuriis Et sicut Verbum ab aequalitate paternae gloriae

non receditßßs), ita caro naturam nostri generis non relinquitößv).

Unus enim idemque est, quod saepe dicendum est 59°), vere Dei filius

et vere hominis filius. Deus 591) per id quod „in principio erat Verbum,

et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum 592); homo per id

quod „Verbum caro factum est, et habz'tavit in nobism)“. Deus per

id quod „omm'a per ipsum facta sunts et sine ipso factum est nihiläw);

homo per id quod „factusägä est ex mulierep factusä‘“) sub lege 596)“.

Nativitas carnis manifestatio est humanae naturaeg partus virginis di

vinae est virtutis indicium lnfantia parvuli ostenditur humilitate

cunarumg magnitudo Altissimi declaratur vocibus 597) angelorum Si

milis est rudimentis hominum, quem Herodes impie 598) molitur

occidereg sed Dominus est omnium quem Magi gaudent suppliciter

adorare 599). Iamfioo) cum ad praecursoris suiSMj Joannis baptismum

579) infirma —- 58°) apparuit - 591) tempora aeterna.

582) virga Andere Codd.: virginitas, quae

m) et carm's oder: sed camis.

W) est ig‘itur. — 585) nostrae est naturae.

5136) est lassen einige Handschr. aus, — 5i“) in inviccm.

588) recidit oder: recessit - 599) reliquit

590) quod saepe dicendum est fehlt in einigen Handschr.

591) filius Dei. — m) Joh. 1, l. — 593) Joh. 1, 14.

W) Joh. 1‚ 3. ——- 595) factum. ... 501;) G31. 4, 4. — 597) in excubiis.

598) impius —— mi gaudentes suppliciter veniunt adorare.

00°) nam —- 601) sui fehlt in einem Cod.
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venit, ne lateret, quod carnis velamine divinitas tegeretur, vox Patris

de coelo intonans dixit 602): „Hie est filius meus dilectus, in quo mihi

bene complacuisoajf Quem itaque 604) sicut hominem diabolica 605)

tentat astutia. eidem sicut Deo angelica famulantur officia. Esurire,

sitire, lassescere atque dormire evidenter humanum est. Sed quin

que 606) panibus millia hominum satiareeofj et largiri Samaritanae

aquam vivam, cujus haustus bibenti praestet 608), ne ultra jam sitiatg

supra dorsum maris plantis non desidentibus 609) ambulare, et elationes

fiuctuum increpata tempestate consternere, sine ambiguitate divinum

est. Sicut ergo, ut multa praeteream, non ejusdem naturae est flere

miserationis affectußlo) amicum mortuum, et eundem remoto quatri

duanae aggere sepulturae ad vocis imperium excitare redivivum; aut

in lignoöll) pendere, et in noctem luce conversa omnia elementa

tremefacereg aut clavis transfixum esse, et paradisi portasfmj fidei

latronis aperireg ita non ejusdem naturae est dicere 613): „Ego et Pater

unum sumqu et dicere 614): „Pater major me est.“ quamvis enim

in Domino Jesu christo Dei et hominis una persona sit, aliud tamen

est unde in utroque communis est contumeliafilbx aliud unde commu

nis est gloria De nostro enim illi est minor Patre humanitasg de

Patre illi est aequalis cum Patre divinitas.

Oap. Vßlß) Propter hanc ergoöfl) unitatem personae in utraque

natura intelligendam et filius hominis legiturßls) descendisse de caeloy

cum filius Dei carnem de ea virgine, de qua est natus, assumserit, et

rursus filius Dei crucifixus dicitur619) ac sepultus, cum haec non in

divinitate ipsa, qua Unigenitus consempiternus et consubstantialis est

Patri, sed in naturae humanae sit infirmitate perpessus Unde uni

genitum Filium Dei crucifixum et sepultum omnes etiam in Symbolo

confitemur secundum illud apostoli 620): nSi enim cognovissent num

quam hominum majestatis 621) cruoifirvissent.u cum autem ipse Dominus

noster atque Salvator iidem discipulorumßn) suis interrogationibus

erudiret 623), „Quemfiw me,“ inquits „dicu-nt homines esse filium homi

m's?“ Cumque illi diversas aliorum opiniones retexuissent, „ vos autem,“

ait, „que-m me esse dicitis?“"25) Me utique, qui sum filius hominis, et

  

602) Matth. 3, 17. — W) complacuit — ßlM) utique - 605) diaboli

606) de quinque - 607) saturara. —— W) praestitit

so9) mlbsidentibus. — 61°) Lazarum amicum. —- W) in cruce

m) januas. — w) Joh. 10, so. — w) Joh. 14, es.

“15) unde contumelia in utroque communis

um) Vgl. August. lib. contn sermonem Arianorum c. 8. — 617) enim

‘19) dic-itura - 6m) legitima —— mul apostoli dictum, vgl. 1 Cor. 2, 8.

mi gloriae _ im) disa'p. suorum - mj Matth. 16, 13 fl'. —- cul Quid.

625) V03, ait, quem me dicitis esse? In einzelnen codd fehlt entweder autem

oder ait, in einem andern steht quid statt quem.
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quem in forma servi atque in veritate carnis aspicitis, quem me esse

dicitng Ubi b. Petrus divinitus inspiratus et confessione sua omnibus

gentibus profuturus „Tu es,“ inquit, „Christus 626) filius bei vim'.“ Nec

immerito beatus est pronunciatus a Domino et a principali petra soli

ditatem et virtutis traxit et nominis, qui per revelationem Patris

eundem 62'l) et Dei filium est confessus et Christum, quia unum horum

sine alio 628) receptum non proderat ad salutem; et aequalis erat

periculi Dominum Jesum Christum aut Deum tantummodo sine homine

aut sine Deo solum hominem credidisse. Post resurrectionem vero

Domini (quae utique veri corporis 629) fuit, quia non alter est 630) re

suscitatus, quam qui fuerat crucifixus et mortuus) quid aliud quadra

ginta dierum mora gestum est, quam ut fidei nostrae integritas ab omni

caligine mundaretur? Colloquens enim cum discipulis suis 631) et coha

bitans atque convescens et pertractari se diligenti curiosoque contactu

ab eis, quos dubietas perstringebat 632), admittensößß), ideo et clausis ad

discipulos januis634) introibat, et flatu suo dabat Spiritum sanctum,

et donato intelligentiae lumine sanctarum Scripturarum occulta pandebat;

et rursus idem‘m) vulnus lateris, fixuras clavorum et omnia recen

tissimae possionis signa monstrabat dicensßßfi): „Wdete manus meas

et pedes 637) quia ego sum Palpate et videte, quia spiritus carnem et

ossa non lzabet639), sicut me videtis haben,“ ut agnosceretur in eo

proprietas divinae humanaeque naturae individua permanere; et ita

sciremus, Verbum non hoc esse‘m) quod carnem, utfiw) unum Dei

Filium et Verbum confiteremur 641) et carnem. Quo fidei sacramento

Eutyches iste nimium aestimandus est vacuus, qui 642) naturam nostram

in Unigenito Dei nec per humilitatem mortalitatis nec per gloriam

resurrectionis agnovit. Nec sententiam beati apostoli et evangelistae

Joannis expavit dicentis: „ omnis spiritua qui confitetur iesum christum

in carne venisse ex Deo est; et omnis spiritua qui solvit Jesumßfl),

ex Deo non est; et hic est Antichristus.“ Quid autem est solvere

Jesum, nisi humanam ab eo separare naturam, et sacramentum 644),

per quod unumö‘b) salvati sumus, impudentissimis evacuare figmentis?

Caligans vero circa naturam corporis Christi necesse est, ut etiam in

626) Christus fehlt in einigen Codd. — 617) eumdem Deum.

m) sine altero. — 619) hominis. —— 630) quia aliter non est.

631) suis fehlt in einigen Codd. — 632) quos dubitasse perspieiebat.

633) assensum adhibens. Andere Codd.: assensum admittens oder: ass. praebuit

534) clausis januis ad discipulos oder: elaus. jan introibat ad disc.

635) idem fehlt in einigen Codd. —- 636) Luc. 24, 39.

637) pedes meos. —- 639) habeat.

m) hoc non esse. — 6‘”) et.

641) confiteamur oder con-fitemur. — m) quia. ——- 643) Jesum christum

6H) sacram fidei. —— im) unum fehlt in einigen Codd.
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passione ejus eadem obcoecatione desipiat. Nam si 646) crucem Domini

non putat falsamy et susceptum pro mundi salute supplicium verum

fuisse non dubitatg cujus credit mortem, agnoscat et carnemg nec

difliteatur nostri corporis hominem, quem cognoscit fuisse pessibilem,

quoniam negatio verae carnis negatio est etiam corporeae passionis

Si ergo 647) christianam suscipitMSj fidem et alpraedicatione evangelii

suum non avertit 649) auditum, videat, quae natura transiixa clavis

pependerit in crucis ligno 650), et aperto per militis laneeamööi) latere

crucifixi intelligata unde sanguis et aqua fluxeritßö‘l), ut ecclesia hei

et lavacro rigareturßöß) et poculo. Audiat et 654) beatum Petrum

apostolum praedicantem, quod sanctificatio Spiritus per aspersionem

fiat sanguinis Christifiää) Neo transitorie legat ejusdem apostoli

verba dicentisz 656) „Scientes, quod non corruptibilibus argento et auro

redemti estis de vana vestra conversatione pater-nae traditionis, sed

pretiosa sanguine quasi ugni incontaminati et immaculati jesu Christi.“

Beati quoque joannis apostoh testimonio non resistat dicentisz 657)

„Et sanguis jesu 658) Filii hei emundat nos ab omni peccato.“ Et

iterum: 659) „Haec est victoriu, quae vincitfifio) muudum, fides uostra.“

Et: 661) „Quis est qui vincitswj mundum, nisi qui credit, quoniam 662)

Jesus est filius Dei? Hic est, qui venit per aquam et sanguinem, Jesus

Christus; non in aqua solum, sed in aqua et sanguine Et spiritus

est, qui testificatur, quoniam spiritus 663) est veritas Quia tres sunt

qui testimonium (Zant, Spiritus, aqua 664) et sanguis et tres vero unum

sunt.“ Spiritus utique sanctificationis et sanguis redemtionis et aqua

baptismatisg quae tria unum sunt et individua manent nihilque eorum

a sui connexione sejungiturz quia catholica ecclesia hac fide vivit,

hac easy proficit, ut in christo Jesu 667) nee sine vera divinitate huma

nitas nec sine vera humanitate divinites.

Cap. VI. Cum autem ad interlocutionemfißs) examinis vestri

Eutyches responderitöw) dicens: „Confiteor ex duabis naturis fuisse

hominum nostrum 670) ante adunationemg post adunationem vero

  

m) qui. — W) Si enim oder qui ergo. — m) suscepit

6w) avertat —- 650) in cruce. — 661) mit. lancea

651) jluæerunt oder jiuæerint oder effluxerint.

6"3) regeneretur. — tib-ij et lassen mehrere Codd. aus.

“55) jesu Christi. — 0i‘ß) 1 Petr. 1, 18.

657) 1 Joh. 1, 7. — 658) jesu Christ-i. -— 6M) 1 Joh. 5, 4.

660) vicit — "61) Et fehlt in mehreren Codd., vergl. 1 Joh. ö, 5—7.

m) quia. —- GW) Christus. — 654) et aqua

665) hi trcs oder et hi tres. — licel ac.

667) in christo jesu fehlt in mehreren Codd., andere haben: in homine jesu

Christa. ‚— easy ad interrogationem - W) respo'nderet.

670) nostrum fehlt in mehreren Codd.
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unam naturam cmyiteorga miror tam absurdam tamque perversam

ejus 671) professionem, nulla judicantium increpatione reprehensamy et

sermonem nimis insipientem nimisque blasphemum 672) ita 0missum,

quasi nihil quod oifenderet esset auditum; cum tam impie duarum na

turarum ante incarnationemswj unigenitus Dei filius fuisse dicatum .

quam nefarie, postquam „Verbum caro factum est,“ natura in eo sin

gularis asseritur. Quod ne Eutyches ideo vel recte vel tolerabiliter

aestimet dictum, quia nulla vestra est sententia confutatumß“) solli

citudinism”) tuae 676) diligentiam commonemus, frater carissime, ut si

per inspirationem misericordiae Dei ad satisfactionem caussa perduci

tur, imprudentia hominis imperiti etiam ab hac sensus sui peste 677)

purgetur. quidem, sicut gestorum ordo patefecit, bene caeperat

a sua persuasione discedere, cum vestra sententia coarctatus profiteretur

se dicere, quod ante non dixeratr et ei fidei acquiescere, cujus prius

fuisset alienus Sed cum anathematizando impie dogmati noluisset

praebere consensum, intellexit eum frater-nitas vestra in sua manere

perfidia, dignumque esse, qui judicium condemnationis exciperet De

quo si fideliter atque utiliter dolet, et quam recte mota sit episcopalis

auctoritas vel sero cognoscita vel si ad satisfactionis plenitudinem

omnia, quae ab eo male sunt sensa, viva voce et praesenti subscrip

tione damnaveritz non erit reprehensibilis erga correctum quantacum

que miseratio, quia Dominus noster verus et bonus pastor, qui „(mi

mam suam posuit pro avibus suis,“ et qui venit animas hominum sal

vare, non perdere, imitatores nos suae vult esse pietatng ut peccantes

quidem justitia coörceat, conversos autem misericordia non repellat

Tunc enim demum fructuosissime fides vera defenditur, quando etiam

a sectatoribus suis opinio falsa damnatur. Ad omnem vero caussam

pie ac fideliter exequendam fratres nostroselsj Juliumßm) episcopum

et Renatum presbyterum tituli sancti Clementis,690) sed et filium

meum Hilarum 681) diaconum vice nostra direximus Quibus Dulcitimn

notarium nostrum cujus fides nobis est‘m) probata, sociavimus; con

fidentes adfuturum divinitatis auxilium, ut is, qui erraverat, damnata

sensus sui pravitate salvetur. Deus te incolumem custodiat, frater ca

671) ejus fehlt in mehreren Codd.

6") nimisque blasphemum fehlt in mehreren Codd.

673) admmt'iomm.

6'74) confutatus.

mo dilectionis

6'I'i) einige codd fiigen igitur hinzu.

677) per te, andere Codd.: macula per te oder: pravitate.

078) fratrem nostrum. — G79) Juliamam.

ubi tituli St. clementis fehlt in mehreren Codd.

681) Hilarium oder Ilarium. —— 032) saepe prob.
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rissime.68) Data Idibus Juni, Asturio et Protogene viris clarissimis

consulibus.68)

§ 225.

37. Anathematismen des Quintianus gegen Petrus Fullo,

Bischofvon Antiochien.68)

I. II3: 70öv, 60 rt; äyet piav púav Ösoö öyoo xai 20px6, xai oß

II. Kat et r; pépet 686) rät: 660 Toö Xparo5 pöse; Aérov Geöv

Tra)6vra aapx xa oö. Tradóvra Xptgröv aapx xarà röv äróaroov, xad.

III. Kai et r; röv draÖ7 xai ä0ávarov 0eöv Möyov rerpáp0au st;

Tä00; xat sie vFaiv pyat, wat oöx äroôtöp rö TräÖ0; TF aöroö aapx, xad.

xat oöy röv xóptov plöv "Imaoßv Xptgröv, röv oióv roö. Ösoö, xad.

V. Kai st rt; xar rv rpaayiav poviv Xptgröv Aéyet oraupo0ávra,

VI. Kai et rt; &vöpcorov )éyst röv ö" hä; araopo0ávra rot röv

Özóv, yopilov tät; pó0et; xat oß sovárrov &v rp araopoö.20at aöróv, x26.

VIII.687)–

X. Kai et rt; Ös.avdporiav Aéyet, wat oöy 02öv xai ävöporov pläov

683) Die Worte Deus te incolumem custodiat, frater carissime fehlen in

mehreren Codd.

68) Die spanischen Codd. fügen hinzu: aera CCCCLXXXVI. In einem

andern Cod. ist hinzugefügt: Tiburtius notariusjussu domni mei venerabilis papae

Leonis edidi.

683) Diese Anathematismen bilden den Anhang einesSynodalschreibens,welches

Quintianus an Petrus Fullo i.J.485 erliess, abgedrucktbeiMansiT.VII.p.1109sqq.,

Harduin T. II.p.835sqq. Der libellus synodicus (MansiT.VII.p.1179, Harduin

T.V.p.1530)bezeichnet diese Synode als eine Alexandrinische, den Quintian aber

als ériazoro; "Apzookavöv, einer Stadt, die nach Pagi (ad ann. 485 n. 14) wahr

scheinlich dem Antiochenischen Patriarchalsprengel angehört hat.

686) Die von Mansi mitgetheilte latein. Uebersetzung hat: confundit.

68) Der 8. Anathem. ist, wie auch der 11., nur in latein. Uebersetzung er

halten, und lautet nach dieser: „Si quis dicit duas personas seu subsistentias, et

non potius duas naturas in unam personam et unam subsistentiam concurrentes,

damnetur.“
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X1688) _

XII. Kai. ei nc leyet ävßpumov xal dqauxov rov xdpwv iariv ‚Incoöv

Xpwröv, xal ävrl. illuxfiq sxew tiv 026171111, xal d»: ex 1061700 udaxsw

capxl. tov ßeöv Myov Ääyai, xal oöxl. ö‘l] aavxov voöv e'xuv, tiv quax-ly

‘rfiv Äo‘ftx‘hv ävetlvqcpävau. tov ßez‘w ÄÖYOV, xal iimili Äs'yeu aö‘töv ri deo

‘tn'rl, eratin-rbv de ria ävßpwnömu, xau‘).

g 226.

38. Glaubensbekenntniss des Patrlciusßsg)

Non est alius deus nec unquam fuit nec erit post hunc praeter

deum patrem ingenitum sine principio, a quo est omne principium,

omnia tenens, ut diximus, et hujus filium Jesum Christum, quem,

cum patre sciliceti fuisse semper testamur, ante originem saeculiy spi

ritualiter apud patremy inenarrabiliter genitum ante omne principiumy

et per ipsum facta sunt visibilia et invisibilia, hominem factum, de

victa morte in coelos ad patrem receptum Et dedit illi omnem pote

statem super omne nomen caelestium et terrestrium et infernorunu ut

omnis lingua confiteatur, quia dominus et deus est Jesus Christus; 690) quem

credimus, et exspectamus adventum ipsiusg mox futurus judex vivorum

et m0rtuorum, qui reddet unicuique secundum facta sua et infudit in

nobis abunde spiritus sancti donum et pignus immortalitatis qui facit

credentes et 0bedientes, ut sint filii dei patris et cohaeredes Christi,

quem confitemur et adoramusr unum deum in trinitate sacri nominis.

g 227.
39. Ein unter dem Titel „Expositio fidel catholicaeu iiberliefertes

Glaubensbekenntniss aus dem 5. oder 6. Jahrh.691)

Credimus, unum deum secundum scripturam esse credendum non,

sicut Judaei aut haeretici, solitarium, sed in mysterio trinitatis id est

689) Nach der Latein. Uebersetzung bei Mansi lautet dieser Anathematismus:

‚Si quis dicit creatum Patris verbum et non magis ejus carnem, et si quis dicit,

consubstantialem carnem domini Deo et Patri, et non potius Deum verbum,

damnetunu .

68°) Enthalten in Patricii confessio in Epistola ad Hibernos explicata c. 2

(bei lllignel PatroL T. LIII. p. 801 sq.). — .Patricius, der Apostel Irlands, wahr

scheinlich i. J. eva geboren, wurde von Papst Cölestin I. i. J. 432 nach Irland

gesandt, wo er bald darauf seine Missionsthiitigkeit begonnen zu haben scheint.

und starb als Bischof von Armagh i. J. 493. Ueber seine mit mannigfachen

Sagen verwobene Lebensgeschichte vgl. C. Schoell in Herzogs Real-Encykl.

Bd. XI. S. 292—300.-— 690) Phil. 2, 10. 11.

691) Obiges Glaubensbekenntniss hat Caspari in seinen „Anecdota“ S. scu-sos

nach einem aus Bobio stammenden Cod. Ambros. (I. 101. Sup. saec. VIII.)‚ wo es
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Patrem et Filium et Spiritum sanctum, tres personas, non tamen tres

deos. Personas autem sic dicimus, ut non divinitatem haeretico sensu

membris, sicut hominem, componamus, quia divinitas, quae est incor

poralis, tam immensa est, tam inextimabilisß”) ut intra se omnia

contineat, ipsa autem circumscribi non possit, sed ut patrem et filium

et spiritum sanctum unum et indivisum 693) esse ita 694) in divinitate

ac virtute [credamus],695) ut tres in personis, id est, ut patrem creda

mus non esse filium, filium vero credamus non esse patrem, spiritum

autem sanctum nec patrem esse nec filium; quia pater est ingenitus,

filius vero sine initio genitus a patre est, spiritus autem sanctus pro

cessit a patre et accipit de filio, sicut evangelista testatur, quia scri

ptum est: Tres sunt, qui dicunt testimonium in coelo: putem verbum et

spiritua et haec tria unum sunt in Christo Jesu. Non tarnen dixit:

unus est in Christa Jesu. Et in evangelio dicit: Ite, baptizate gentes

in nomine patris et filii et spiritus sancti Et denuo ipse dominus

dicit: Ego et pater unum sumus Et in psalmis legimus: Dicz't domi-nus

domino meo: Sede 0.696) dextris meis. Et in evangelio Johannis sic

dicit: In principio erat verbumy et verbum erat apud deum, et deus

erat verbum. Deum ergo dicendum verbum, id est filium, qui est apud

patrem. Deum bis nominando deum patrem et filium designavit per

sonas Et in Genesi deus pater ad deum filium dicit: Faciamus ho

minem ud imaginem et similitudinem nostram. Et denuo: Fecit deus

hominem ad imaginem dei lgitur ter deum dicendo non tres deos

dixit, sed unum deum in tribus personis demonstravit, nullum sane,

sicut Arrius, altero majoremßß") Quiaöf‘s) autem tempore aut men

sura aut honore unus quisque alio major [non]699) est, ideo 700) nos

credimus filium dei sine tempore a patre genitum Quomodo potest

minor esse tempore, qui ante tempore est? Aut quomodo mensura

minor creditur, qui immensus et inextimabilis est et infinitus est? ac

honoreml) minor est, cum sit filius dei et deus? Unum enim dei

nomen est. Quando autem sit filius a patre genitus, aut ubi, aut quo

modo, non licet dici neque amplius scrutari. Quando autem dicendo

 

sich fol. 74 findet, demselben, der auch den sogen._muratorischen Canon enthält.

veröffentlicht. Dasselbe gehört nach Caspari der afrikanischen Kirche an und

stammt aus dem 6. oder doch 6. Jahrh.

ü") d. i. endlos von extimus = extremus.

im) Im Codex: invisum. — W) Im Cod.: et.

mi „Credamus“ ist im Cod. ausgefallen.

696) Im Cod.: sedet ad.

W) Im Cod.: altern majorem.

mel Im Cod.: qui.

699) „non“ ist im Cod. ausgefallen.

70°) Im Cod.: n deo. -— 70l) Im Cod.: sine honore.
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tempus designas, ubi'0) requirendo locum significas, quomodo scru

tando mensuram videris exprimere. Et haec tria in domino non cadunt,

quia est inextimabilis, immensus, infinitus, et quia locum non capit,703)

quem79%) mens nostra, quae modo concluditur, investigare possit].705)

Investigare nemo potens factorem et dominum suum. Sicut ergo in

hac trinitate una et inseparabilis est substantia atque divinitas, ita et

una est omnipotentia, non tres. Omnipotentia enim in eo dicitur,

quod potentia et virtute sua deus ex nihilo fecerit universa, id est

caelestia et terrestria, carnalia et spiritalia, lucem atque tenebras,

visibilia et invisibilia, angelos et animas, et quidquid praeter deum

mens humana crediderit. Et haec bona per filium facta sunt, sancti

ficata’9) spiritu sancto, quem paraclitum appellamus, qui super apo

stolis ––707)

§ 228.

40. Anathematismen des römischen Bischofs Wigilius.708)

I. Si quis servata inconvertibilitate naturae divinae non confitetur

Verbum carnem factum, et ex ipsa conceptione de utero virginis hu

manae naturae sibi secundum subsistentiam unisse principia, sed tan

quam cum existentijam homine fuerit DeusVerbum; ut per hoc non

sancta virgo vere Dei genitrix esse credatur, sed verbotenus appelle

tur, anathema sit.

LL. Si quissecundum subsistentiam unitatem naturarum in Christo

factam denegat, sed seorsum existenti homini tanquam unijustorum

70) Im Cod.: qui.– 70) Im Cod.: capiat.– 70) Im Cod.: quam.

705) Die Worte „investigare possit“ scheinen im Cod. ausgefallen zu sein.

700) Im Cod.: sanctificantes.

707) mit den Worten „super apostolis“ bricht das Bekenntniss ab.

708) In seinem Constitutum de tribus capitulis vom 14. Mai 553 (bei Mansi

T. IX. p.61–106, Harduin T. III. p. 10–47).– Ein anderes Glaubensbekenntniss

des Vigilius ist enthalten in seiner Encyclica vom 5. Febr. 552, abgedruckt bei

Mansi T. IX. p. 52sqq., Harduin T. III. p.3sqq. Da dasselbe für die Dogmen

geschichte ohne Bedeutung ist, theilen wir es hier nicht mit. Dasselbe gilt von

zwei anderen Glaubensbekenntnissen jener Zeit: 1) dem des Mennas, Bischofs von

Constantinopel, des Theodor Askidas,Andreasvon Ephesus, Theodorvon Antiochien

in Pisidien, Petrus von Tarsus und anderer griechischer Bischöfe, welches i.J.552

dem Vigilius, als dieser in der Euphemiakirche zu Chalcedon sich aufhielt, über

geben wurde, und das dieser wörtlich in sein Constitutum aufgenommen hat (bei

Mansi T. IX. p. 62sq., Harduin 1. c. 10sq.); 2) dem Glaubensbekenntniss des

Eutychius, Bischofsvon Constantinopel, welches mitunterschrieben auchvon Apolli

naris von Alexandrien, Domninus von Antiochien, Elias von Thessalonich und

anderen Bischöfen am 6. Januar 553 dem Vigilius überreicht wurde. Dasselbe

findet sich griechisch in den Acten der ersten Sitzung des 5.ökumenischen Concils

(bei Mansi T. IX. p. 186, Harduin T. III. p. 59), lateinisch im Constitutum des

Vigilius (bei Mansi l. c. p. 63, Harduin l. c. p. 11).
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inhabitare Deum Verbum, et non ita confitetur naturarum secundum

subsistentiam unitatem, ut Deus Verbum cum assumpta carne una per

manserit permaneatque subsistentia sive persona-i a. s.

III. Si quis voces evangelicas et apostolicas in uno christo ita

dividit. ut etiam naturarum in ipso unitarum divisionem introducat, a. s.

IV. Si quis unum Jesum christum verum Dei et eumdem ipsum

verum hominis filium futurorum ignorantiam aut diei ultimi judicii

habuisse dicit, et tanta scire potuisse, quanta ei deitas, quasi alteri

cuidam inhabitansy revelabat, a. s.

V. Si quis illud apostoli, quod est in epistola ad Hebraeos,

dictum,709) quod experimento cognovit obedientiam et cum clamore

forti et lacrymis preces supplicationesque obtulit ad Deum, qui salvum

illum posset a morte facere, tanquam nudo deitate christo deputans,

qui laboribus virtutis perfectus sit, ut ex hoc duos introducere Christus

vel duos ilios videatur et non unum eumdemque credit christum Dei

et hominis filium ex duabus et in duabus naturis inseparabilibus in

divisisque conitendum atque adorandum, a. s.

g 229.

41. Glaubensbekenntniss des römischen Bischofs Pelagius l.71°)

Credo in unum Deum, Patrem et Filium et Spiritum sanctum;

Patrem scilicet omnipotentem, sempiternum, ingenitum; Filium vero

ex ejusdem Patris substantia vel natura genitum ante omne omnino

vel temporis vel cujusquam initiumy de omnipotente omnipotentem,

aequalem, consempitemum et consubstantialem genitori; Spiritum quo

que sanctum omnipotentem, utrique, Patri scilicet ac Filio, aequaleml

consempiternum atque consubstantialemg quiy ex patre intemporaliter

procedens, patris est iliique Spiritus. Hoc est tres personas sive tres

subsistentias unius essentiae sive naturae, unius virtutis, unius opera

tionisl unius beatitudinis atque unius potestatis, ut trina sit unitas et

una sit trinitas, juxta vocis dominicae veritatem dicentisz Ite, docete

omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et filii et Spiritus sancti

In nomine inquit, non nominibus, ut et unum deum per indistinctum

divinae essentiae nomen ostenderet et personarum discretionem suis

demonstratam proprietatibus edoceret, quia, dum tribus unum deitatis

TUEl) Hebr. 5, 7. 8.

m‘) enthalten in einem Schreiben des Pelagius an den Frankenkönig Childebert

(Pelagii I. epist XVI. bei Mansi T. IX. p. 728 sqq.). Das Bekenntniss hat den

Zweck, den Verdacht abzuwehren, als ob er durch Anerkennung der 5. ökumenischen

Synode mit dem alten Glauben der Kirche, wie er zu Chalcedon definirt worden,

in Widerspruch getreten sei.
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nomen est, aequalitas ostenditur personarum et rursus aequalitas per

sonarum nihil extraneum, nihil accedens in eis permittit intelligi, ita

ut et unusquisque eorum verus perfectusque sit deusy videlicet ex pleni

tudine divinitatis nihil minus in singulis, nihil amplius intelligatur in

tribus. Ex hac autem sancta et beatissima atque consubstantiali Tri

nitate credo atque coniteor unam personam, id est, filium dei pro

salute humani generis novissimis temporibus descendisse de coelo nec

patriam sedem nec mundi gubernacula relinquentemg et sancto Spiritu

superveniente in beata virgine Maria atque obumbrante ei virtute

altissimi eumdem verbum ac ilium dei in utero ejusdem sanctae vir

ginis Mariae clementer ingressum, et de carne ejus sibi unisse carnem

anima rationali et intellectuali animatam, nec ante creatam esse carnem

et postea supervenisse ilium dei, sed, sicut scriptum estz sapientia aedi

ficante sibi domum, mox carnem in utero virginisy mox verbi dei carnem

factam exindeque sine ulla permutatione aut conversione verbi carnis

que naturae verbum ac ilium dei factum hominem unum in utraque

natura, divina scilicet et humana, christum Jesum deum verum, eum

demque verum hominem processisse, id est, natum esse servata inte

gritate matemae virginitatisy quia sic eum virgo permanens genuit,

quemadmodum virgo concepit Propter quod eamdem beatam virginem

Mariam dei genitricem verissima conitemurz peperit enim incarnatum

dei verbum. Est ergo unus atque idem Jesus Christus verus filius dei,

et idem ipse verus ilius hominis, perfectus in deitate et idem ipse

perfectus in humanitateg utpote totus in suis et idem ipse totus in

nostris, sic per secundam nativitatem sumens ex homine matre quod

non eratr ut non desisteret esse quod per primam, qua ex patre natus

est, erat. Propter quod eum ex duabus et in duabus manentibus in

divisis inconfusisque credimus esse naturis lndivisis quidem, quia et

post assumptionem naturae nostrae unus Christus filius dei permansit

et permanet, inconfusis autem, quia sic in unam personam atque sub

sistentiam adunatas credimus esse naturas, ut utriusque proprietate

servata neutra converteretur in alteram Ac proptereay sicut saepe

diximus, unum eumdemque Christum esse verum ilium dei et eumdem

ipsum verum ilium hominis eonfitemur, consubstantialem patri secun

dum deitatem, consubstantialem nobis eumdem secundum humanitatemy

per omnia nobis similem absque peccator passibilem carne, eumdem

ipsum impassibilem deitate. Quem sub Pontio Pilato sponte pro salute

nostra passum esse carne eonfitemur, crucifixum carne, mortuum carne,

resurrexisse tertia die gloriicata et incorruptibili eadem carne, et con

versatum post resurrectionem cum discipulis suis ac multis modis

evidenter eis ostendisse sui corporis veritatem, et quadragesimo die

videntibus eisdem discipulis ascendisse in coelos, sedere etiam ad
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dexteram patria Quem credo et confiteor secundum testificationem

angelorum, sicut ascendit in coelos, ita venturum judicare vivos et

mortuos omnes enim homines ab Adam usque ad consummationem

saeculi natos et mortuos cum ipso Adam ejusque uxore, qui non ex

aliis parentibus nati suntv sed alter de terra, altera autem de costa

viri creati sunt, tunc resurrecturos esse confiteor et adstare ante tri

bunal Christi, ut recipiat unusquisque propria corporis, prout gessit,

sive bona sive male. Et justos quidem per largissimam gratiam dei,

utpote vasa misericordiae in gloriam praeparatay aeternae vitae prae

miis donaturum, in societate videlicet angelorum absque ullo jam lapsus

sui metu sine fine victuros, iniquos autem arbitrio voluntatis propriae

vasa irae apta in interitum permanentes, qui viam domini aut non

agnoverunty aut cognitam diversis capti praevaricationibus reliquerunt,

in poenis aeterni atque inextinguibilis ignisy ut sine fine ardeant,

justissimo judicio traditurum.

s 230.

42. Glaubensbekenntnlss des Bischofs Gregor von lrom-sim

Credo in deum Patrem omnipotentem Credo in Jesum christum

Filiurn ejus unicum, dominum deum nostrum; natum a patrey non

factumy non post tempora, sed ante cunctum tempus, semper fuisse

cum patre Nee enim pater dici potuerat, nisi haberet filium; neque

filius esset, si patrem utique non haberet Illos vero qui dicuntz „Erat

quando non erat“ exsecrabilitcr renuo et ab ecclesia segregari con

testor. Oredo Christum hunc Verbum esse patris, per quem facta sunt

omnia Hunc Verbum carnem factum eredo, cujus passione mundus

redemptus est; et humanitatem non deitatem subjacuisse passioni credo.

Credo eum die tertia resurrexissey hominem perditum liberasse, ascen

disse in coelos, sedere ad dexteram patris, venturum ac judicaturmn

vivos et Inortuos. Credo Sanctum Spiritum a patre et filio processissev

non minorem et quasi ante non esset, sed aequalem et semper cum

patre et filio coueternum deum, consubstantialem natura, aequalem

omnipotentia. consempiternum essentia, ut nunquam sine patre fuisse

vel filio neque minorem patre vel filio. Credo hanc Trinitatem sanctamin

distinctione subsistere personaruml et aliam quidem personam Patris,

aliam Filii, aliam Spiritus sancti. In qua trinitate unam deitatem, unam

T11) Es findet sich dieses Symbol im Prolog zu Gregor’s Historia ecclesiastica

Francorum (bei Mignc T. LXXI. p. 161 sqq.) und wird von ihm mit folgenden

Worten eingeleitet: Scripturus bella regum cum gentibus adversis, martyrum cum

pagsnis, ecclesiarum cum haereticis, prius fidem meam proferre cupio, ut qui legerit

me non dubitet esse catholicum.
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potentiam, unam essentiam esse confiteor. Credo beatam Mariam ut

virginem ante partum ita virginem et post partum. Credo animam

immortalem, nec tamen partem habere deitatis. Et omnia, quae a

trecentis decem et octo episcopis Nicaeae constituta sunt, credo fide

liter. De fine vero mundi ea sentio, quae a prioribus didici. Anti

christus vero primum circumcisionem inducet se asserens 712) Christum,

deinde in templo Hierosolymis statuam suam collocabit adorandam,

sicut dominum dixisse legimus 713): „Wdebitis ubominationem desolationis

stantem in loco sancto.“ Sed diem illam omnibus hominibus ignorari

ipse dominus manifestat dicens 714): „De die autem illa et lzora nemo

‚seit, neque angeli caelorum neque filius, nisi pater solus.“ Sed et hic

respondebimus haereticis, qui nos impugnant, asserentes minorem esse

filium patre, qui hanc diem ignoret. Cognoscant ergo hunc filium

christianum populum nuncupatum, de quo a deo praedicitur'lli‘): „Ego

ero illis in patrem, et ipsi erunt mihi in filios.“ Si enim haec de uni

genito filio praedixisset, numquam ei angelos praeposuisset. Sic enim

ait: „Neque angeli collorum neque filius“, ostendens non de unigenito,

sed de adoptivo, populo, haec dixisse. Noster vero finis ipse Christus

est, qui nobis vitam aeternam, si ad eum conversi fuerimus, larga

benignitate praestabit.

g 231.

ea Glaubensbekenntniss Gregors des Grossen. 716)

Credo in unum deum omnipotentem, Patrem et Filium et Spiritum

sanctum, tres personas, unam substantiam; patrem ingenitum, filium

genitum, spiritum vero sanctum nec genitum nec ingenitum, sed co

aeternum, de patre et filio procedentem. Confiteor unigenitum filium

consubstantialem et sine tempore natum de patre, omnium visibilium

et invisibilium conditorem lumen ex lumine, deum verum de deo vero,

splendorem gloriae, figuram substantiae, qui manens verbum ante se

cula. perfectus homo creatus est juxta finem seculorum; conceptus et

natus ex spiritu sancto et Maria virgine; qui naturam nostram suscepit

absque peccato, et sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus, tertia

die resurrexit a m0rtuis, die autem quadragesimo ascendit in caelum,

sedet ad dexteram patris, unde venturus est judicare vivos et mortuos,

positurus ante oculos omnium omnia occulta singulorum, daturus san

ctis perpetua praemia regni caelestis, iniquis autem supplicia ignis

111) Cod. Casin.: didici antichn'stum prius esse venturum, qui se asserens etc.

113) Matth. 24, 15. — 714) Marc. 13, ea

715) 2 Sam. 7, 14, vergl. Jer. 31, 9, 2 Cor. 6, 18.

71°) gregorii Magni Opp. ed. Maur. Par. nos T. II. p. 1283 in Append. ad

Gregorii epistolas; vergl. T. IV. P. I. p. 46 (Migne LXXVII. p. 1327.)

Bahn, Bibliothek der Symbole, 3. Aufl. 22
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aeterni, innovaturus seculum per ignem. Confiteor unam fidem, unum

baptisma, unam, apostolicam et universalem ecclesiam, in qua sola

possint laxari peccata in nomine patris et filii et spiritus sancti.

§ 232.

44. Unionsformel des Cyrus von Alexandrien vom Jahre 633.717)

I. Er ris oöy öpooye Tarépa xat oöv xad &ytov Trveöpa rptáöa.

ópooóstov, piav Osóryra &v rptoiv öroará0eav, ävá0epa Saro.

II. Et rt: oöy öpologet röv Sva rj &qia: rptäöo, röv Ösöv Aóyov,

röv rpö achvov äypóvo: YevvyÖévra éx roö. Tarpó, xai ware) 8övra éx

röv oöpavöv, xai aapxodévra éx Trveöp aro; ägioo xai rij Bearov: ipöv

r: âyia; évö65oo Osoróxoo xait derapbévoo Mapia, xact Svavóport10.avra,

ra0övra rj iöiq 00pxt xait Todavóvra xait rapévra xait vaorávra rFrpirig

pépq wará rä: papá, ä. é.

III. Et rt: oöy öpo)oyer roö aôroö xai évö; xopiou plöv "IT005

äAXoo, ä. &.

IV. Et rt; oöy öpooyer S5 aörf: Äxpa; évögeo; röv 02öv Aóyov Sv

rF 700rpt r; äyia; Osoróxoo xai die Tap0évoo Maplia; öroarjaat ëaorp

xat oßto: rpoe)6erv & aörf; Sva övra ä0öyoróv re xat &ötaipetrov, ä. S.

V. Er rt: oöy öpo)oys riv äyiav 6éarovav plöv xad &euráp0evov

Mapiav xopio; xa war äAbstav Osoróxov eval, do; röv 02öv Möyov

0800pxopévov xo haaaay xat Taxoöaav, 3. S.

ávöporórro, Eva Xpt0röv, Sva vióv, piav roö. Geoö öyoo póav 0800pxo

péviv xará röv év ägiot; Köpt)Mov &aoyőro, ärpérro;, áva).Motoro,

717) bei Mansi T. XI. p. 564sqq., Harduin T. III. p. 1339sqq.– Nachdem

Cyrus von Phasis i. J. 630 den Patriarchenstuhl von Alexandrien bestiegen hatte,

war er auf den Wunsch des Kaisers Heraclius eifrig bemüht, die Severianer

(Theodosianer) und andere Monophysiten Alexandriens mit der allgemeinen Kirche

zu uniren. Seine Bemühungen führten wirklich zu einer Einigung, welche am

3.Juni633 aufGrund obiger Formel ihren Abschluss erhielt. Letztere hat folgende

Ueberschrift: "Isov 7evopévy: Tr) popopia: petraFö Köpov roö yevopévou rära

"A)eFavöpeia: zat röv ri: pieptöo: röv 8eoöostavöv.–To5 Bearórou Xparoö ro5

aüroö. Triarty (86vovro: xa ei; play zat riy aöriv äyiav aöroö. Exx)naiv auyzaosy

ro: rtv Tapo500v Typopoplav Terrouje8a àrt r" vdbaet röv äylov ro5 8eo5 ëx

z) Tatöv ppi Ilaüvi vötzrtöyo: c'. II) popopia revopévy Tapd Köpoo & Sp 8205

&TtazóToo Töy róroy &Téyovro: zard detov 8érapa röv dy28öv zai za)) vixov

plöy BeaToröv roö änogroux05 8póvou rar: rf:"AeFavöpéov ptoyplarov röew:.
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Foov piav öróaraay 0övöerov, örep Sariv aörö: 6 xöpto; plöv "Iyaos:

Xptaró, et: Öv rj ägia; öpooosioo Tpäô0, 6 rotoöro; á. S.

VII. Et r; röv Sva xópov höv"Im 20öy Xptaróv, év öoat Ösopeada

älöio: pièv éx roö. Tarpö; yeyvöévra Oeöv öyov, év éoyárot; öà roö

aiövo; xapot: Töv aöröv aapxo8ävra xai reydévra éx r; Travaia; xat

âypávroo ösarov; plöv Georóxoo xait derap8évoo Mapia; ä.)." Srepov

roörov oöe xat Srepov, xat oöy Eva xai röv aöróv, xarà röv aopcorarov

Köpt) ov, Sv Ösórrt réAetov xai &v áv8portóritt réAetov röv aöróv, xai

xará roöro xai 16vov &v öóo Geopoöpsvov pó0eat“ röv aöröv Tráoyovra

Tráoyovra pèv ávöportivo: aapx xa6ö &vöporo;, pévoyra öé do; 8eöv

árad Sv rot: r; iöia: aapxö; Trä8eat za, röv aöröv Sva Xptgröv xad

oióv Svspyoövra rä Ösoper «at ävöpörtva pt deavópux évepyeiq

xará röv Sv ägiot: Atovóatov: Ösopiq plöv ölaxpivov rá & Öv i Svoot;

Yégove, xai rara rp. vp ÖtaaxoTröv ärperra wat ä0öyota perä riv

aöröv poaxy xait za8" öróaraav Svoav pévovra wat &v roörot; &ötaupé

ro; «at yopiaro; röv Sva xait tröv aöröv Xptgröv xai oiöw Yvoptópevo:

ei; öóo Ötarop j: Ötá riv äppaarov war ärrepyőrov Svoov, Aéyov xará

rF &vá pépo: rtv totaúryv &x)ap/3ávst poviv, ä. S.

VIII. Et rt: oöx ávaÖsparist "Apetöv, Eövóptov, Maxsöóvtov, Aro

Aváptov, Tob; aipertz:06;, Nearópov, Eöroyéa röv ö00övopov, xai Köpov

xat "Ioávvv rob; Aiyecora, wat Távra; rob; ávrstpçxóra: xa6" otov

öhrrors rpórov rot: Ödböexa xspaMaio: roö äytorároo Kopi)Moo xait ph

peravo haavra, äA)" &v rF totaúrg rävy ärodavóvra, xai rob; rä 6pota

aôröv ppov 10avra; F. ppovoövra, 6. S.

IX. Et rt; oöx ávaÖsparrist rä aufpäppara Geoöopiroo rä xará

rF: öp07; Trioreo; roö &v äyiot; Kopi)Mooxa riy Meyopévy“I3a érarov

xa Geööopov röv Moovaria; xa rä avypáppara aöroö. xai et rt: oö.

öéyerat rät avypáppara Toö. âyioo Kopi)Moo xait päAtara rä wará 8so

öcbpoo xat Geoöopirou xait Avöpéoo xai Neoropiou xat röv rá 6pota aörot:

xat Svö; aöröv reppovyxórov - ppovoövrov, ä. S.

718) zai dra8i fehltbeiMansi. Doch hat die lateinische Uebersetzung: eundem

passum et non passum secundum aliud et aliud.

719) 8 isröv.
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§ 233.

45. Glaubensbekenntniss des Sophronius, Bischofs von Jerusalem

vom Jahre 634.720)

IItoreöo, xa8ärep âpy F0ev rerioreoxa, ei: Sva Oeöv rarépa Tavro

xpáropa, vapyov navre)ö: xai älötov, Trávrov öparöv re xait äopárov

rotyriv. Kai si; Eva xópov "Isoöv Xparóv, röv oöv ro5 beo5 röv

provoyev, röv äröio; xai ärra0ö; & aöroö yevvy0évra roö. Ösoö xai Tarpó,

xa oöx ä) Ayv äpyv / röv rarépa vó0xovra, äA)" aööé äA).00áv rodsv

àx roö rarpö: rv öróaraav Syovra, pö; &x porös, ö00öatov, Geöv

ä) 0vöv àx 0205 äAm0voö, avvatötov. Ei; Sv Trveöpa &ytov rö &x Geoö.

rarpö; ëxropeoópevov, tö pö: xait Oeöv xai aörp voptósvov, xx 6v

äA0ö; rarp wat vip sovatötov, ö00606v re xai öp öpolov xai triff:

aört: oöcia; xai pó0eo: xa 60006ro; öé xait Ösórros. Tptáöa öpooóstov

äveo rpodorty: Evayó0eo;, «at ÖToorartx?j: &xrö: 00vaupé0eos. Tptáöa

rpaty örográssat, prováöa 6é rö povaöxß r; Ösóryro: jrs äp äyia

IItareöo xai rept radry: (sc. Trap rj: roö. Geoö. Aóyoo aapxtbaso;),

&o; 6. Geö: Aóyo, 6 roö. Tarpös provoyev: oió, 6 rpó Trávrov töv aicovov

xa Ypóvov raÖö; ör” aöroö yevvy0et; ro5 Beo5 xai rarpó, oxrov Aaßby

part «ai 0805 3oo) fast roö pó0avro; xait abveoöoxiq Deiz Tos. Trveösaro,

3xev. “Eart 7äp 60rep rj: aörf; 3000eo: rp rarpi xai rp Trveögart,

oôro xat oöcia; äreipoo, xait pó0eo; Treptpapij; oöôapö: âvsyóusvo; 

ävórrt, Mapia: rj: âyia: xa patöpä; xait 886 ppovo; xai Travrö; &Meu

Dépa; po)öoparo; roö. re xarà 0öpa at yoy v «at Ötávotav, 3apx0örat

ó ä02px0; xait poppoörau tö höv 6 xar” oö.0iav triv Osiav, 600v ei;

720) enthalten in der von ihm bei Besteigung des bischöflichen Stuhles von

Jerusalem i. J. 634 erlassenen Epistola synodica (bei Mansi T. XI. p. 461–508,

Harduin T. III. p. 1257–1296). Das Bekenntniss besteht aus drei Abtheilungen,

von denen die erste die Lehre von der Trinität, die zweite dievon der Incarnation,

die dritte die von der Weltschöpfung behandelt. Am wichtigsten ist die Partie,

welche die Wirkungsweise der beiden Naturen Christi bespricht, in der Sophronius

der von Cyrus in seinem Unionssymbol dargelegten Lehre entgegentritt. Da das

Bekenntniss sehr umfangreich ist, theilen wir es hier nur bruchstückweise mit.

721) eiècb.
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syja xai stöo: dpópporo;, «ai Coparoörat «ad" zu: 6 â0öpato;, «at

xot)ia: Syä0rpto: ö toü älötoo rarpö; Syxörto: Bsixvora, «at 6 âypovo;

äpyv ypovtx/v xacadéyerat“ oß pavraziq raöra vópevo; Äravra, x26ä

Mavyazio; «at Oöa)evrivot: Boxet rot: Trapáppoav, äA)" à),Özig «al

Trpápart, 6)ov &aoröv xsv60a: Trarpixp wat oixeip ÖeApart, xai 8)ov

rposaßdbv rö uérepov pópapa, 0äpxa ppi Tiv iptv. öpooóstov xai

Öporo; ö aörö; voptöpsvo: Sx öóo Yáp pöseov ëaye rv Svoav 026

terro; xait ävöporóryro, wat &v öóo re)eiau: Syvopiero pó0e0t, Ösörri

re xai ävöporórrt. Oöre äp. rj Svobost rport rt; † poppö; Speairsoasv

aróptov, Sxstvo öà rix Eöroy röv xaxóppova.––"AAA” Sarv Sv xat

öóo Tö aörö voptöpsvov Sv pèv xará rv öróaraaiv re xai rpó2onrov,

"O0ev 6 aörô: pévov st: Xptgrö: «at við; xa provoyev: âötärpro; Sv

éxarépat; öpárau rais pü080, xai Tá èxarépa: postwö: oöcia; eipräsro

xará ty áxarépq rpo30ösav oöströön rotórra - «at postwy tötórra“

&Tsp et rv pó0 v. Says lovaötx/v re xx ä0öToyov, xa6 xai riv öróora

aiv re xai tö rpósonov, oöx äy öterpázaro xai oöx &v 6 et; «at ö aörd:

rät triff: Sxarépa: &vreMö; xarstpäero pússo; róre äp deóry: &quéroyo:

et: öv xact Sy traurip rä äxárspa, rootéort 626; re xai ävöporo, rä &a

rópsva“ zaÖö pèv 02ö; 6 aörö: rd. 8eia, x26ö ö övöporo: 6 aörd; tät

ávöpdortva“ Saoröv ro; rägt Östau 3ooöpevo, do; Ösö ö aörd: ein «at

öà rät àvöpcortva rérsoye xa ra) para rérov8ev, do; Neorópto: 306Astra,

äA)” et; pèv xa 6 aörö; Xptgrö; xait viö; 6 rät Özia öeöpaxdb; xai äv

Öportva, xar" äAA0 dâ xai ä)A0, 6: 6 Östo;&npéoßzoos Köpt) Mo;, &rstö

xat &v ápporépot; &ays rhy &Fooaiav ä0öyorov, oö. py ä).Mä xai äué

parov. Kabó pèv àp Özö; 6 aörd; örpyev atöto;, &öpa rä badpara,

ávöpcortva. "20rep 7äp ày Xptorp &xarépa poärrat pöat; ve)Murös

xovovia: roöß" 8.rep tötov Sayyxe roö psy X6700 xarepatopsvoo roöd",
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8.rep Sar roö. Aóyoo, per rF: xovovia: 6 Movórt roö acbparo; roö ös

acbparo; éxre)oövro: Änrep Sari roö abparo, xotvovoövro; aörp öyaöh

roö. Aóyoo rijs TrpáFeo, xai raüra &v öroará0et und voptópsva, xait rhy

töta, va xad pept0plöv aöröv öTorreösopev. M. axtpráro ölä toüro

Nearópto; Saoröv 3ooxo)öv 6 Trapápopo, örunrep éxarépa poppi &v rp Sv

Xptarö xat oip per rij: darépoo xovovia: roöß”, 8Trep tötov Sayyxsy,

ärpatrev oöre àp r; 9arépa: xar" aöröv ösaröca roöro, 8.rep tötov

Sayyxev, Srparrev oö. 7äp 660 xar" aöröv Xpt0robe xait viob; rob; Svep

70övra; 605äopev, Sva pèv xará pöav vióv xa Xptgröv rät rapáö05,

Srepov 6 xar Yäpv vióv xa Xptgröv rà Troyórepa «zt et 6öo rä;

Troyá poaxö; Spyarópsyov war riv äxäory: röv öoov aöroö póosov

vo; évoðsiaat roörov rawreMö; ársorépyro'723) wat &v örorä0et prä

öteöeixvovro. My plärrv röárosav Eöroy; xai A60xopo; oi r; oöx

oös: â0éoo soyöseo: Tipóßoot, ä).Mä perä rj: 0arépoo xovovia:

éxâary pöst; rö tötov ënparre xai riv Ötaipeauv peóyovaa wat rv rporty

oö vöaxooaa xai riv Ötapopáv rpö: rv 0arépav po).ärrooaa xai rp

30övre; xat Sri röv 6pov rj: 6pboôozia; isräpsvot, 60rep röv Sva xai

röv aöröv Xptgröv xad otöv Svepyev tá èxárepa Aéropaev, &rstö Ösö; 6

oööé éxarépav poppv perä rj: 0arépoo xovovia; Sveperv tä töta

Xparp poauxö; Svepoöcat Tá töta, rtvá tö Trapárav Svvooöpsv öaipsav,

pept0äpsvot Trö)epov, oß; ei; oööèv Aoytöpevot at triff: 724) &arépa; pö

Aq)ov, äótapéro; & Sxarépa: rpoioösav oödia: xai pöoso;, xará rp

xat ä0öYorov triff: Oarépa: oödia: aoverayopévyv sovépyetav.–––

sovre)eias, v"2) oßx ei; paxpay ÖTroöéZotto, öpo).0ö, Osorirrot, do

Trävra oö póvov tä öpará, äA) 6 xad ä6para 6 st: Oed; érexrjvaro, ö

"*) zat Sv Tpoabrup &vi 8eopopsya.– 723) oöz ëarépyro.
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v

d
n »

š0
um ovrov st: to evat Trapage «at oox 6vra Tptv saysota08, «ai ra;

Toürov popia: Ötapopá: 3opö: rpos3äAero.72)–––

§ 234.

46. Ekthesis des Kaisers Heraklius vom Jahre 638.727)

––"O0ev Sva tapsv oiöw röv xópov plöv "In 20öy Xptgröv &:

ávápyoo rarpö; xact & dypávrolo purpó, röv aööv rpoadvöv re xact &n"

Sayárov, ärra07 «at Tradróv, öparöv xai äéparov, xai Svö; xait to aroö.

Öévrt 02pxt xai vasträvrt & vexpöv xat ei; oöpavold; áve)0övr, «aÖsvp

ai &Yuan za oixoopevtxa Trapaözööxaat abvoöo, Sva xa röv aöröv uiöv

ópo)oyev rá re Östa xa rä vöpörtva, xa rä22v. 08orper za, vdpo

Torper Svépstav S: Svö; xait toß aöroö assapxopévoo Osoö öyoo áöta

péro; xa ä007/Öto: rpoiévat, xai ei: Sva xai röv aöröv ávapéps002,

8po; Fevi Levy xai dopo3ey rä; rtvov äxoá, öro)ap/3avóvrov ër" àvatpässt

raürmv rpo2 pépesÖau töv év Xparp rep Östp plöy x20" öróaraay vo

pévov ööo póasov 602öro; Ö& xa rpv röv ööo Svepyetöv pay To Mob;

Ös) para Svavrio; Trpč; äA) a Syóvrov, do; Toö pèv 0205 Móyoo tö

acorpov 0äovro; éxr) po07vat Tá00;, rj: 6 xar” aöröv ávöporóryro;

ávertrroöar: rp aöroö bear at Svavroopévy;, xa SyrsöÖsv 6öo

roö.729) rävavria 0é)ovra; saysadau, 6map 6000eß; ÖTräpys za, äAó

rptov roö /portavixoö öóppatos. Ei 7äp 6 tapó: Nearópo, «ai Tsp

726) Im Folgenden wird die Lehre von der Welt, insbesondere im Gegensatz

gegen Origenes, ausführlich entwickelt.

727) bei Mansi T. X. p. 991sqq., Harduin T. III. p. 791sq. Die Ekthesis,

welche von Sergius, Bischofvon Constantinopel, kurz vor seinem Tode abgefasst

und auf seine Bitte vom Kaiser mit seiner Unterschrift publicirt wurde, hat die

Form eines Symbolum und besteht aus zwei Theilen, von denen der erste die

Trinitätslehre, der zweite viel umfangreichere die Lehre von der Person Christi

behandelt. Wir drucken hier nur den Haupttheil ab, auf den es bei der ganzen

Darstellung abgesehen war, den, in welchem die Lehre von der Wirkungsweise

Christi dargestellt wird.

72s Hard.: 826v.– 729) Hard.: rá.
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ötalpöy Ty Öziav Toö xopiou évav0pörray xai öóo ei0äqov oioö., ööo

ör' aöroö ávarrartopévoy 660 rpoabrov S66520e, Tö: öovaröv rob: rw

röv ä) 0vöv Ösöy ö05álovra; 660 xa ralöra Svavria Ös) para Sr” aöroö.

Trapaöéys002. "O0av rot: âyiot; rarpáov &v ärrast wat Sv roörp xara

xo)oodoövre; Sy Öépa roö xopiou plöv "Insoö Xpt0roö roö äArötvoö.

aapxö «syopopévos «at & oixeira; öppi: Svavrios Tö veöpart roö

Taöra TF: eö0eßeia; rd. 66 para Trapaösööx20v ipv oi är" äpyi:

aúrórrat xai örpérat roö. Aóyou yevöpsvot «at oi roökov paÖlrat «ai

ötáöoyot, oi xade5: Özórvavarot r; &xxAqaia; ööá0xa)ot, raßrö ös

eirev ai ägtat ai oixoopevtxat Tévre 0övoôot röv paxaptov xat Ösopó

pov Tarpöv, tooréart röv év Nixaig xa röv xar rabryv rtv 3ast)iöa.

Tótv xai röv év "Epéap xai töv &v Xaxyöövt xai röv aößt; &v Kov

arayrtvooró) et év rj Tréparry ouve) 0övrov auvóöp. Kai &v taútaus ärrastv

áxoMoodoövre; xai rät Östa aöröv repurro00ópevot öóppara Trävra; oß;

&öéavro ösyópe02 xat oß; dreßfäovro äroßa)Möpsda wat ävadspa

riopsy xr).

§ 235.

47. Glaubensbekenntniss des Bischofs Paulus von Constantinopel

vom Jahre 647.730)

xat die Tap0évoo Mapia; ärpéro; aapxoÖévra, TéMetov Stvat töv aöröv

&v Osórrt xai réMetov &v ávöporórr, Sv Trpčaorov, piav öróaraav 0öv

Östov &v öó0 xai per riv Svoav xpótrovre; póssat, rpv Ötapopáv ëxa

Tépa: Yvopilovre; póaso; xar rpv aöröv tötórra. Oö. 7äp Tw aöröv

éxarépov röv pó0eov 02örró: re xa vöporórro; xat Sv rp iöip triff:

oödia: 6pp év TF «ab' öróaraav äppáarp r; äxpa: Svössos Cov6öp

po).artopévov re xai pevoo0öv. “Epstve päp 6 Móyo; 6 v, xai gégovsv

6Tsp oßx v. Atä roöro xa räaav Osorpsri «at divbportorper Svépyetav

73) enthalten in einem Briefe des Paulus an den Papst Theodor als Antwort

auf ein nicht mehr vorhandenes Schreiben, das letzterer an jenen erlassen hatte

bei MansiT. X. p. 1019sqq., Harduin T. III. p. 815sq.).
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& évös roö aöroö. Tpostévat assapxopévoo Osoö öyoo papèv xai ei: Sva

xat Töv aököv ávapéps20a. "O0ev x2 ö ötapströv oöx ei:0äyerat xai tö

Léadosav äpa Nearopip, Atoööpp re xait Geoööpp Xeßpos, Eüroy:

xat Aro).Avápto;, oi xaxóppove, S. vröéroo Ötapovia; Coupovoövres

TraÖstv, xait við; ávöpcoroo ëx oö oöpavoö. xaren vöévat ölä Tiv örêp

voöv xai 2ötáorarov x20" öró0rastv röv öóo pöasov Svostv: «at Ötá

xopioo plöv "In305 Xparoö. Teptáoplev, F aöröv Saorp Ötaplayósvov

roto; † avvyösst röv ööo pússov, röv év aörp Ösopoupévov, Tiv romaörv

ötá Tavrö; &qopévy re xai «voupévy, do; aÖrj: Sv prösvi «app xsyopt

xaraxpööpsy, 6.rep peoxróv rs xai pptxööss sirsty“ op.ot T3 ätorias

patv73) oöy va rotö rd. 0é, pa rd. Spóv, à . . roö. Trépav

ró: pe. Kai riv Sri roö rä000; Trapairyaev oö ötärpopov ër" aüroö.

övro; ö öyo;, ä))" 60; oöx övro;, &b; ró73) oörs in äpapria goo

73)Joh. 6, 38.

732) Psalm 59, 3.
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g 236.

48. Glaubensbekenntniss des römischen Bischofs Agatho vom

Jahre 680. 7M)

Hie status est evangelicae atque apostolicae fidei regularisque

traditio, ut confitentes sanctam et inseparabilem Trinitatem, id est,

Patrem et Filium et sanctum Spiritum, unius esse deitatis, unius natu

rae et substantiae sive essentiae, unius eam praedicemus et naturalis

uoluntates virtutisy operationis. dominationisj majestatisy potestatis et

gloriaei et quidquid de eadem sancta trinitate essentialiter dicitur,

singulari numero, tanquam de una natura trium consubstantialium

personarum comprehendamus regulari ratione hoc instituti. Cum vero

de una earumdem trium personarum ipsius sanctae trinitatisy filio dei,

deo verbo, et de mysterio adorandae ejus secundum carnem dispen

sationis confitemur, omnia duplicia unius ejusdemque domini salvatoris

nostri Jesu Christi secundum evangelicam traditionem asserimus, id

est, duas ejus naturas praedicamus, divinam scilicet et humanam, ex

quibus et in quibus etiam post admirabilem atque inseparabilem uni

tionem subsistit. Et unamquamque ejus naturam proprietatem naturalem

habere confitemur, et habere divinam omnia quae divina sunt 734)

absque ullo peccato. Et utrasque unius ejusdem dei verbi incarnati,

id est, humanati inconfuse, inseparabiliter, immutabiliter esse cogno

scimus, sola intelligentia quae unita sunt discernente propter confusio

nis dumtaxat errorem. Aequaliter enim et divisionis et commistionis

detestamur blasphemiam. Cum duas autem naturas duasque naturales

voluntates, et duas naturales operationes confitemur in uno domino

nostro Jesu Christo, non contrarias eas nec adversae ad alterutram ‘

dicimus (sicut a via veritatis errantes apostolicam traditionem

accusant, absit haec impietas a fidelium cordibus) nec tanquamiaö)

separatas in duabus personis vel subsistentiis, sed duas dicimus eum

demque dominum nostrum Jesum Christum sicut naturas ita et natu

rales in se voluntates et operationes habere, divinam scilicet et

humanam: divinam quidem voluntatem et operationem habere ex ae

terno cum coessentiali patre communem, humanam temporaliter ex

 

m) enthalten in einem Schreiben des Agatho an den Kaiser constantinus

Pogonatus und die beiden Mitregenten Heraklius und Tibeflus, welches der Papst

den Deputirten, welche die i. J. 680 zu Rom gehaltene Synode nach Constantinopel

sandte, mitgab (bei Mansi T. X1. p. ess sqq.. Hardm'n T. III. p. 1079 sqq.). Das

genannte Schreiben wurde von der 6. ökumenischen Synode in deren 18. Sitzung

ausdrücklich als rechtgläubig anerkannt (Mansi l. c. p. ess sqq., Harduin l. c.

p. ms sqq.).

m) Hier fehlen die ‘Vorte: et humanam omnia quae humana sunt.

785) per se separatas.
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nobis cum nostra natura susceptam - —136) Porro apostolica Christi

ecclesia- ex proprietatibus naturalibus unamquamque harum Christi

naturarum perfectam esse cognoscit, et quidquid ad proprietates natu

rarum pertinet duplicia omnia confitetur, quia ipse idem dominus

noster Jesus Christus et deus perfectus est et homo perfectus est et

ex duabus et in duabus naturis —- Consequenter itaque juxta regulam

sanctae catholicae atque apostolicae Christi ecclesiae duas etiam na

turales voluntates in eo et duas naturales operationes esse confitetur et

praedicat Nam si personalem quisquam intelligat voluntatem, dum

tres personae in sancta trinitate dicuntur, necesse est, ut et tres vo

luntates personales et tres personales operationes (quod absurdum est

et nimis profanum) dicerentur. Sin autem, quod fidei christianae

veritas continety naturalis voluntas est, ubi una haec natura dicitur

sanctae et inseparabilis trinitatis, consequenter et una naturalis vo

luntas et una naturalis operatio intelligenda est. Ubi vero in una

persona domini nostri Jesu Christi, mediatoris dei et hominum, duas

naturas-1 id est, divinam et humanam, confitemur, in quibus et post

admirabilem adunationem consistit, sicut duas unius ejusdemque

naturas, ita. et duas naturales voluntates duasque naturales operatimzes

ejus regulariter confitemur. Ut autem hujus veridicae confessionis

intelligentia ex veteris novique testamenti a deo inspirata

doctrina pietatis vestrae mentibus clareat - ipse dominus noster

Jesus Christus — in sacris suis evangeliis protestatur in aliquibus

humana in aliquibus divina et simul utraque in aliis de se patefaciensy

ut se verum deum verumque hominem credere ac praedicare fideles

suos instrueret. orat quidem ad patrem ut homo, ut calicem passio

nis transageret, quia in eo nostrae humanitatis natura absque solo

peccato perfecta est: Pater, inquiens, si possibile est, transeat a me

caliæ iste; verumtamen non sicut ego volo, sed sicut tu vis. 737) Et in

alio locoz Non mea volmztas, sed tua fiatfl”) —- Per quam (humani

tatem) et obediens secundum doctrinam beati Pauli apostoli gentium

dicitur usque ad mortem, mortem autem cruciangj Unde et obediens

parentibus intimatunuoj quandoquidem obedientiam ejus voluntariam

non secundum divinitatem, qua omnium dominatur, pium est intelligere,

sed secundum humanitatem; qua sponte se parentibus subdidit - Et

iterum: Spiritus promptus, caro autem infirma 7M) duas voluntates hic

ostendit, et unam quidem humanam, quae est carnis, aliam autem di

vinam ——- Et Joannes — eamdem continentiam his explanat verbisz'm)

quia descendi de coelo, at non faciam voluntatem meam, sed volunta

736) Mansi l. c. p. aia sqq.

w) Matth. ea a9. — m) Luc. 22, 42. _ m) Phil. 2, s.

M) Luc. 2, 51. - w) Matth. 26,41. _ w) Joh. 6, 38.
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tem ejus, qui misit me, patris. Et iterum:74) Haec est voluntas ejus,

qui me misit, ut omne quod dedit mihi, non perdam ex eo quidquam,

sed ut resuscitem illud in movissimo die. Item eumdem dominum intro

ducit cum Judaeis disputantem atque dicentem inter cetera: 744)

Quia non quaero voluntatem meam, sed volumtatem ejus, qui misit me.

– Ex natura hominis hoc dixisse dominum cito videt qui locum

ipsum sancti evangeli paulo attentius intuetur. Ibi enim dixit: 745)

Tristis est anima mea usque ad mortem. Numquid ex natura unici

verbi possit hoc dici?––

§237

49. Glaubensbekenntniss des Bischofs Makarius von Antiochien.746)

Oöre rev 2äpxa papèv st: Osóryto: rparvat pú0v, oöre piv si;

póav aapx; rv ärópyrov roö. Ösoö öyoo Tapevey07vat pösiv, xaÖärsp
r

------- - - 7
- - -

- -

tötóry; Szarépa; póoso; &v évi rpo0örp xai öroatá0et putz. "Hvö20zu

7äp 02pxt xad" öróaraoy öpo).00övre; röv Aóyov, Sva aöröv rpo2xovoöpsv
- - -

-

oöv provoyev, Ösöy äA0F, «öptov "In 30öv Xparöy &v öóo póassiv ä007 ö

ro; áötapéro; Yvoptöpsvov“ oöx ává Spo: rtdévre; xai öopilovre; äy

Öporov at $2öv. Oö ö röv pèv évepyjaat rä daßpara, röv öà raÖsiv

r, äv0pöruva, x20ärep oi Ötapoövre; Geóöopo; xai Nsorópto; })éoosev,
» -

á))” Sva xai töv aöröv ö10)07.0öpsv Ösöy x2 réAetov ävöporov, öpooóatov

Öporórra, Toö aöroö tä; 6öo gevvast; xpöttovre;, riv re Trpč aidovov
- -

- - - -

Mapia; TF: Tap0ëvoo r; Özoróxoo xará riv ävöporóryra, Toö aöroö rä

êvépstav ëx roö aöroö. xai évö; Xparoö roö. Ösoö plöv xauvorpsTö;
-- - - - >

rpoiévat tatsäopsv. Oö. Yp xará Özöv rät Östa oöö" ab xará ävöpcorov

r, ävöpöriva, ä.)." Svav)port02; Ösö; )670; xaviv riva riv Osavöpxy

743) Joh.6,39.– 744) Joh.5,30.– 743) Matth.26,38.

74) Dasselbe wurde in der 8.Sitzung des6.ökumenischen Concils am 7.März

681 verlesen, worauf in der 9.Sitzung am 8. März Makarius seines Amtes entsetzt

wurde (bei Mansi T. XI. p. 350sqq., Harduin T. III. p. 1167sq). Wir drucken

hier nur den Theil des Bekenntnisses ab, welcher die Lehre von einem Willen und

einer Energie Christi im Gegensatz zum Dyotheletismus entwickelt.–Ein anderes,

aber dyotheletisches Bekenntniss, welches in der 10. Sitzung am 18. März 681 von

den Bischöfen Petrus von Nikomedien, Theodor von Mitilene, Salomo von Claneus,

Antonius von Hypäpa und noch einigen anderen Klerikern dem Concil überreicht

wurde, um sich von dem Verdacht des Monotheletismus zu reinigen, findet sich

bei MansiT. XI. p. 451sqq., Harduin T. III. p. 1250.
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öÜo pü0eov örep oöx éart Toré, zur 6 âvotro. “Eya Toivov xait töv aöröv

- - - - - - -

aüröv TaÖsty r" iöiq 02px xai rävra äA0ö; öroorvat r Corptbör

Ösórro; v tö Trásysty roö öé Geoö. rv Svépyetav, si xai ö r; &v

Öporórro; aöroß, rooré0rtv 6)oo roö perépoo popáparo, raürv ér) -
-

1.

A
- - - -

- an

- - -

H & Corpto: röv Ösopópov rarépov ööa.axaia évapyö; éxratösöst

xai & oixsia; öppi; Svavrio; rö veópart roö ivopévoo aör ab."
- r -

xai oav xait 60 v aörö; 6 02ö; Aóyo; 306)ero, xai 02pö; einreiv, 6v

Yoplavov, Usoxyrov Tv, 73 1 pm

7öptov Aéryova Sv ro; xar” Eövoptioo oßro; xadó Ösö ö oió;, ärrad:
r -

Trävro; Sari «at äxparo. Er öé rt nä80; év rö eöayerip Trept aÖroö.

Aéyotro, ölä roö. ávôportivoo rávro; roö öeyopévoo tö Tráòo: rö rotoörov

évilpyyaev. "Evepye äp do; äA0ö; in Osóry: Ötá roö. Tept aörv 36

paro; Tiv roö. Tavrös Corpiav, do; stv.at rijs wäv sapxö rät Táòn, roö.

öé 6805 rpv Svépyetav Br" 3 xai S060 sy, «at rij Gormpiq spapóv

oöx eiaäyouev.

§ 238.

50. Eine von J. L. Jacobi veröffentlichte Glaubensformel

unbekannten Ursprungs.748)

Credo in unum Deum sanctam trinitatem, id est in Patrem omni

potentem, factorem caelestium omnium et terrestrium, visibilium et invi

747) evai papev.

748) Obige Glaubensformel, welche die Aufschrift „expositio fidei“ führt, ist

von J. L. Jacobi unter dem Titel: „Eine noch ungedruckte Bearbeitung des Sym

bols v. J. 381“ in d. Zeitschr. für Kirchengesch, herausg. v. Brieger. VI. (1884).

S. 282ff. mitgetheilt. Verfasser und Zeit der Abfassung der Formel sind unbe

kannt. Jacobi vermuthet, dass sie in der 2. Hälfte des 6. Jahrh. geschrieben sei,
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sibilz'um,‘ et in Filium ejus unigenitum, qui solus est ex patris sub

stantia natus, per omnia Deo patri suo coaequalis et coomnipotens et

coaeternus; et in Spiritum sanctum, qui ex patre et filio processit,

patri filioque coaeternus et per omnia coaequalis. Hanc sanctam

Trinitatem i. e. Patrem et Filium et Spiritum s. credo unum Deum

esse homousion i. e. unius substantiae. Haec sancta trinitas i. e.

pater et filius et spiritus s. una est deitas et potentia una et essentia,

sed vere sunt tres i. e. pater, qui genuit, et filius, qui est genitus, et

spiritus s., qui ex patre et filio procedit. Haec tria unus est Deus.

Pater semper pater est, quia nunquam sine ilio suo fuit, qui est sa

pientia ejus et virtus ejus; semper autem Deus sapiens est et fortis,

ideoque credo nunquam eum esse sine filio, qui semper fuit cum sa

pientia et cum virtute sua, et ita filius semper patrem habuits ex quo

genitus est. Sapientia enim est et virtus patris sui, sine quibus non

est patery quia semper est sapiens et fortis. Filius ergo Dei virtus

Dei, sapientia Dei, coaeternus et coomnipotens patri. Dei filius ex

Deo patre, lumen ex lumine patre; dei filius ex deo patre, natus ex

ipsa patris substantia ante omnia tempora, natus non factus, in nullo

minor patre, sed deitate aequalis, per quem Deus pater fecit omnia

quae facta sunt. Dixit enim Deus et facta sunt, et omnia in sapientia

tua fecisti Deus. Verbo enim Dei caeli firmati sunt. Hunc filium

Dei, sapientiam Dei, credo propter hominum salutem descendisse de

caelis i. e. humiliare se ipsum. Credo quod verus homo factus est,

natus de Spiritu sancto et virgine Maria. Spiritu enim sancto operante

verum sibi corpus adsumpsit ex virgine Homo verus factus est, ut

humanum genus homo liberaret Passus est humanitate et mortuus,

impassibilis et immortalis divinitate permanens Sepultus carne re

surrexit carne, divinitate semper vivens. Ascendit in caelos humanitate

qui divinitate semper ubique est. Sedit humanitate in caelesti regno

suo et patrng ejus enim omnia patri sunt, et patris omnia ejus sunt

In amborum igitur communi regno manet assumpta humanitas ilii

dei. Est enim ubique regnum dei, sed ibi solum est regnum ejus, ubi

nihil est, quod ejus voluntati repugnet. Ibi ergo est humanitas christi

filii dei, ubi solum est regnum suum et patris, et nihil ibi est, quod

illi regno resistere velit. Inde venturus est, id est ipse filius dei,

judicare vivos et mortuos. Veniet autem humanitate, divinitate enim

semper ubique est in omnibus extra omnia. Veniet ergo non suum

regnum deserens, sed omnia suum regnum facturus. Vivos et mortuos

hält aber nicht für völlig ausgeschlossen, dass sie auch erst dem 9. Jahrh. angehöre.

Sie findet sich in einem Pergamentcodex, der früher in Tegernsee (unter N. 1417),

jetzt in München (unter N. 19417) sich befindet und dem 9. Jahrh. angehört.
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judicaturus est, vivos vita remunerandos, mortuos aeterna morte pu

niendos, utrosque tamen judicaturus; illos ergo per misericordiam re

muneraturus, istos per justitiam puniturus. Justorumque beatitudo et

impiorum poena aeterna erit et sine fine. Credo Spiritum sanctum

ex patre et filio procedentem, illis coaeternum et coomnipotentem, qui

caritas dei in sancta scriptura nominatur. Est enim vere caritas

patris et filii. Haec ergo tria, pater et filius ejus et spiritus ambo

rum, simul unus est deus; et una quoque (quaeque?) persona deus,

et omnes unus deus. Nec minus una persona quam totae tres, nec

totae tres majus quam unus ex illis, quia pater nunquam sine sapien

tia sua est, nec sine spiritu suo, nec filius sine eo, cujus filius est, et

sine spiritu suo nunquam est; nec spiritus sanctus sine patre et filio,

ex quibus procedit. Tota ergo trinitas unus deus est, et illa deitas

unitas pro tribus personis trinitas est. Quia non solum dicuntur tres,

sed et sunt tres; et non solum deus unus, sed et est vere illa tria

unus deus. Credo ecclesiam Christi electam illam solam esse, quae

catholica est i. e. universalis, quae una fide et caritate per universum

orbem consistit. Credo illud solum baptisma esse in remissionem

peccatorumy quod datur in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.

Credo futuram resurrectionem omnium hominum, impiorum ad damna

tionem aeternam, justorum autem in vitam aeternam Haec fides omnium

recte credentium. Hanc qui tenuerit adjunctis bonis operibus, juvante et

hoc totum donante Dei gratia, et in ea usque in finem perseveraverit,

vitam cum sanctis habebit aeternam.

g 239.

51. Ein irrthümlich dem Hieronymus beigelegtes Glaubensbekenntniss

wahrscheinlich aus dem 7. Jahrh. 149)

Pater deus, Filius deus, Spiritus senctus deus. Haec unita sub

stantia, unita virtus, unita natura. Generator pater, generator filius,

generator et spiritus sanctus atque sanctificator. Invisibilis pater, in—

visibilis filius, invisibilis et spiritus sanctus. Factor pater,

factor filius, factor et spiritus sanctus. Atque ideo unam na

turam, unam substantiam, unam dicimus esse virtutem, quae substantia

naturalislsoj est bona, ingenita, habens 751) omne, quod bonum est seu

"9) Das „I/ibellus de trim'tate“ überschriebene Glaubensbekenntniss ist von

Caspari in seinen „Anecdota“ S. sos-su nach dem aus Bobio stammenden Cod.

Ambros. D. 268 in f. saec. VIII vel IX ineunt. (fol. 1. vers. u. fol. 2. rect.) heraus

gegeben worden. In der Handschrift wird es dem Hieronymus beigelegt. In

Wirklichkeit scheint es dem 7. Jahrh. anzugehören. l

150) Caspari vermuthet: naturaliter.

'15!) Casp. vermuthet: ingenitum habens.
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virtutem seu substantiam seu misericordiam seu bonitatem. Sane

ergo invisibilem et perpetuam naturam dicimus Sane non potest pater

sine filio dici neque filius sine patre. Nec enim ante dicitur filius,

quam sit paterg nec ante pater, quam sit filius. itaque nec in sub

stantia nec in virtute nec in natura possumus minorem filium dicere

patre vel sanctum spiritum. Sane propter haeresim Arrianorumy qui

dicunt minorem filium patre, id adserentes: Quomodo potest id esse

genitus, quod generator? nos dieimus, idem esse patrem, quod filium

secundum substantiam, naturam atque virtutem, sed tamen habere

proprias existentias 75? ‚ sed nec secundum virtutem, sed nec secundum

naturam haec dicimus, sed secundum existentias sic dicendum est.

Velut similitudo ponenda est: Ut puta de fonte est grediens fiumen.

Non idem dicitur flumen ac 753) fons‚ sed egrediens de fonte flumen

dicitur; et tamen fons plenus manet in eo. Atque ideo filius et intus

et foris est; non quod localiter aliquid in deo aut intus aut foris sit,

sed propter visibilem in mundo substantiamy ut facilius in sermone

dicatum visibiliter exponenda sunt. Atque ideo secundum existentias

pater generatory filius genitus, spiritus sanctus processio atque sancti

ficatio.

Haec ergo adoranda trinitas voluit sibi facere templum, in quo

habitaret; cujus talem voluit esse substantiamy ut boni malique esset

capax. quae tamen substantia est mutabilis Aliquid enim interesse

habebat inter factorem et facturam. Ut puta diciturz hoc aedificium

fecit quilibet Non tamen aedificium dicit id esse, quod ille, qui fecit.

Ergo natura, cum esset mutabilisy transgressa est a dei praeceptis

ltaque haec causa factay ut mitteret deus filium suum in carnem, qui

salvaret nos a peccato. Qui tamen habet has duas substantias in ser

primumi quod est substantia patris, id est verbum, quod est ipse,

[secundum‚ quod est substantia matris, id est] 754) animam et carnemg

ex ea tamen substantia animam, quanö) nostra est, et ex ea sub

stantia carnem, qua 755) nostra est. Sed in hoc solum tantummodo

videtur esse distantia, quod illius anima fuit sine peccato. nostra autem

peccatrix est; illius caro nata de virgine, nostra de muliere. Sed

forte dicat mihi aliquisz Ratio nos symboli docet patrem impassibilem,

filium passibilem. Scire utrique debemus, quis est iste filius passibilis?

Iste utique, qui adsumptus per eum est; ideoque, si quis supervestiat

quodlibet vestimentum, si aliquis conscindat illud, non ille conscindi

tur'löß), qui vestit; et tamen ille passus est contumeliam. Numquid

751) in der Bedeutung von „subsistentia“ oder „persona“.

753) Im Cod. steht: „sed“.

754) Die eingeklammerten Worte fehlen in der Handschrift.

mi Caspsri vermuthet quae. -— 7M) Im Cod. steht conscindetur.
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potest verbum pati? verbum crucifigi? et tarnen ignominiam vel in

juriam patitur, cum illud, quod induitur, cruciatur.

Nos sane nunc has duas habemus substantiasy id est animam et

carnem; per bonam autem conversationem advenit in nos spiritus

sanctus Amen.

s 240.

52. Ein dem Gennadius von Massilia beigelegtes GlaubensbekenntnissJW)

Credimus, unum esse deum Patrem et Filium et Spiritum sanctum,

sine initio existentem ac sine fine, ante omnia tempora, aeternum, in

visibilem, incommutabilem et incircumscriptum, cujus origo incompre

hensibilis est, quia nec cogitatione neque ullo modo humana fragilitas

debet nec valet ejus originem perscrutari. Patrem ideo dicimus,

quia habet filium sibi per omnia coaequalem, coaeternum et coomni

potentem. Filium dicimus eo, quod habet patrem, a quo est ipse

aetemus et sine initio genitus. Spiritum sanctum dicimus et credimus

eo, quod est ex patre et filio aequaliter procedens, non factus nec

creatus nec genitus, sed coaequalis et coaeternus per omnia patri et

filio. hanc vero trinitatem, id est patrem et filium et spiritum san

ctum, non tres deos, sed unum esse deum certissime confitemur. Et

credimus, deum patrem omnipotentem per 758) coomnipotentem filium

suum condidisse omniaq quae sunt in caelo et in terra et in mare759)‚

visibilia et invisibilia, caelestia atque terrena, ut psalmista aitz Verbo

domini coeli firmati sunt et spiritu oris ejus omnis virtus eorum Pater

ergo pincipium est deitatis, quia sine patris nomine nomen filii non

est neque sine filio nec 76°) pater dici potest; non‚enim confusa, id

est in unam personam commixta, est sancta haec trinitas, neque se

15'1) Obiges Bekenntniss hat zuerst Caspari 1881 in der Theologie]: Tidsskrift

for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge. Ny Raekke B. VIII. H. 1. S. 78—80

nach einer Münchener Handschrift aus dem 9. Jahrh. (Cod. Monac. 14, 461), gleich

zeitig mit ihm aber auch Jungmann am Scblusse seiner n quaestiones Gennadianae“

(im Programm der Thomasschule in Leipzig für d. J. isse-er Leipz. 1881.

S. 23—25) veröffentlicht. Später ist dasselbe in berichtigtem Text von Caspari

noch einmal auf Grund auch noch einer zweiten Münchener Handschrift (Cod.

Monac. 14468 aus d. J. 821) in s. „Anecdota“ S. sol-sci herausgegeben worden.

Nach seiner Ueberschrift ist das Bekenntniss ein Theil einer „de fide“ handelnden

Schrift des Gennadius von Massilia. Doch rührt es, wie Caspari (vgl. Anecd.

S. XIX—XXIII) überzeugend nachgewiesen, ohne Zweifel nicht von diesem her,

sondern ist von irgend einem fränkischen Theologen gegen Ende des 8. Jahrh.

unter Benutzung der Schrift. des Gennadius, de ecclesiasticis dogmatibus gegen

den Adoptianismus verfasst worden.

753) Cod. 1 hat et.

“9) Beide Codd. fügen hinzu: „et omnia, quae in eis sunt.“

160) Im Cod. 1 fehlt nec.

Hahn, Bibliothek der Symbole, s. Aufl. as
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parata aut divisa natura divinitatis, sed pater in persona semper di

citur et est patery ilius in persona dicitur et est semper filius, spiritus

sanctus semper dicitur et est in sancta trinitate tertia persona; non

tamen tres dii, sed unus deus, qui fecit et continet in potestate sua

omne, quod est, ipse vero solus incomprehensibilis permanet.

Filius ergo dei, qui dicitur verbum dei et sapientia dei, carnem

adsumpsit ex virgine Maria, ut sicut vero ex deo patre est genitus

verus deus, ita ieret ex homine verus homo; non tamen in his duabus

naturis duas habens personass sed una persona deus et homo. Filius

dei unigenitus verus et perfectus deus, verus et perfectus homo, non

adoptivus neque putativus, sed verus et proprius filius dei. Natus est

ergo dei filius ex virgine Maria, non per hominem, id est ex viri coitu,

sed per virtutem spiritus sancti conceptus ex virgines ut ait ei angelus

deiz Ave Maria, gratia plena/ dominus tecum et caetera Concipiesm)

et paries filium, et vocabis nomen ejus Jesum. Ait autem Maria ad

angelumz Qnomodo fiet istud , quoniam virum non cognosco? Et dixit

ei angelusz Spiritus sanctus superveniet in te et iii-tus altissimi obum

brabit tibij et quod nascetur ex te, sanctum, vocabitur et est filius dei.

Et ita natus est ex virgine Maria verus deus et verus homo cum

anima rationali et carne cum sensibus suis; per quos sensus veros in

passione et ante passionem carnis dolores sustinuit, et in eadem carne

mori dignatus est pro redemptione mundi, permanens in divinitate

impassibilis. Mortuus est autem pro nobis idem dei ilius in carne,

quam suscepit pro nobis, et mortuus jacuit in sepulchro. Anima vero

sua cum divinitatis ejus potentia descendit ad inferna et omnes inde

justorum animas liberavit et secum ad regnum caelorum provexit ac

diabolum in tartarum religavit. Tertia vero die, anima remeante, in

eadem carne resurrexit et omnibus in se credentibus portas regni

caelestis aperuit. In eadem vero carne die quadragesimo ascendit in

caelum et sedet ad dexteram dei patris omnipotentis. venturus est

inde iterum judicare vivos et mortuos, vivos eos, qui tunc in carne

inveniendi sunt, mortuos qui ante de hoc saeculo exienmt. Sicut

enim Christus in eadem carne, qua mortuus jacuit in sepulchro, tertia

die resurrexit, ita et nos in futuro judieio, id est in adventu Christ-i,

in eadem carne, in qua nunc vivimus, omnes resurrecturi sumus, et

recepturus erit tunc unusquisque praemium meritorum suorum, sive

bonum sive malum; ideoque praeveniamus 762) nunc, usquedum possimus,

faciem domini pura canfessione et paenitentia digna malorum, quae

fecimus, ut in illo tremendo judicio dei non cum impiis et peccatoribus

76') Ood. 2 hat: tecum. Et concipies.

7") Cod. 1: perveniamus.
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in poenas retrudamur aeternas, sed dei misericordia largiente atque

auxiliante cum sanctis et justis aeterna gaudia mereamur.

s 241.

53. Eine dem Erzbischof Magnus von Sens zugeschriebene Erklärung

des Taufsymbols. 763)

— — Qualiter itaque credere in Deum Patrem omnipotentem et

in Filium ejus iesum christum et in Spiritum S. et cetera qui bapti

zandi sunt profitentur, quamvis parvuli per se proiteri non possint,

tamen per corda et ora tenentium eos ides conitetur catholica, id est

Pater et Filius et Spiritus s. unius essentiae, unius potestatis et sem

piternitat-is, sine initio et sine fine, unus Deus invisibilis, ita in singulis

personarum proprietate servata, ut substantialiter trinitas dividi nec

personaliter debeat omnino confundit Patrem ingenitum Filium genitum

et natu-m ex Maria virgine et cruci/ixion et mortaum et resurrexisse et

ascendisse in caelos et sedentem a dextris patris inde venturum esse in

eadem carne judicare vivos et mortuos Et Spiritum sanctum, nec

genitum nec ingenitum, sed procedentem a Patre et Filio. Nec non

et unam conitentur catholicam ecclesiam et communionem omnium san

ctorum, id est congregationem omnium fidelium in Christo, atque cre

dunt remissionem peccatorum et resurrectionem carnis et vitam post

mortem et regnare cum christo in saecula saeculorum Amen.

g 242.

54. Glaube der christlichen Kirche nach Theodulph von Orleansfi“)

Fides, quae in . . symbolo continetur, ita ab his, qui baptizandi

sunt, intelligi debet, ut credant in Deum threm omnipotentem creatorem

763) Enthalten in dem „libellus de mysterio baptismat-is“ (bei Martene, de

antiquis ecclesiae ritibus I. p. 61). —— Magnus von Sens war einer der Metropoliten,

an welche Karl der Grosse die Aufl‘orderung hatte ergehen lassen, darüber zu

berichten, wie es in ihren Sprengeln mit den Taufbräuchen, insbesondere mit der

Taufunterweisung, gehalten werde. Die oben genannte Schrift ist nach der An

nahme von Martene seine Antwort. Doch ist keineswegs sicher, ob Magnus wirk

lich der Verfasser derselben sei. Ueber den Wortlaut des von dem Verf. gebrauch

ten Taufsymbols gibt die Schrift keine sichere Auskunft. Auffallend sind die Aus

drücke: sedentem a deætris patris und am Schluss das vitam post mortem. Vgl.

übrigens Kattenbusch a. Schr. S. 181.

W) Obige „intemretatio symboli secundum Latinos“, in welcher Theodulph

auf den Wunsch des Erzbischofs Magnus von Sens sich darüber ausspricht, wie

das Taufsymbol verstanden werden müsse, kann mit Recht als sein Glaubens

bekenntniss angesehen werden. Sie ist enthalten in seinem „über de ordine bap

tismi“ (J. Sirmondi opp. var. II. p. sac sqq. - Bibl. max. T. XIV. Lugd. 1677.

p. Ssqq. — Migne Patr. lat. Lxxan p. aas sqq.)‚ 23*
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omnium visibilium et invisibiliumy qui solus, quia non est de alio,

ideo appellatur ingenitus; et iesum christum Pilium ejus, per quem

omnia facta sunt, verum Deum, unigenitth verumque Dei Filium,

non factum aut adoptivum, sed genitum et unius cum Patre sub

stantiae atque ita per omnia aequalem Deo Patri, ut nec tem

pore nec gradu nec potestate esse possit inferior, tantumque esse

illum qui est genitus quantus est ille qui genuit. Credant etiam

eum natum de Spiritu sancto et Maria semper virgine, id est: ut

Spiritu sancto cooperante verum sibi corpus ex virgine idem Dei

filius assumpserit, ut qui erat in divinitate Dei Patris Filius ipse

factus sit in humanitate hominis matris filius. Credant etiam eum

descendisse ultimo tempore pro redemptione mundi a Patre qui nun

quam desiit esse cum Patre, et hominem verum factum, ut humanum

genus homo liberaret, et (quod) ipse qui ab initio aeternitatem cum

Patre et Spiritu sancto possidet in fine saeculorum perfectum naturae

nostrae hominem susceperit et Verbum caro factum sit assumendo huma

nitatem, non permutando divinitatem. Credant etiam eum pertulisse

passionem et mortem non in virtute divinitatis, sed in infirmitate humani

tatis; mortuum vera carnis mortej resurrexisse vera carnis resurrectione.

et resurrectione sua spem nobis resurrectionis contulisse, ita dumtaxat,

ut sicut ille tertia die resurrexit vivus a mortuisa ita et nos in fine

saeculorum resurgamus in eadems qua nunc vivimus, carne. credunt

etiam cum in eodem corpore, quod de virgine assumpsit et passionem

sustinuit et resurrexit, ascendisse in coelum et in eodem et nunc esse

et ad judicium venturum esse et resuscitatis omnibus, dare aliis pro

peccatis supplicii aeterni sententiam, aliis pro justitiae meritis aeternae

beatitudinis praemium. Credant et in Spiritum Sanctum, Deum verum

ex Patre Filioque procedentem... Credant etiam ecclesiam catholicam

id est universalemg non in sanctam ecclesiamy ut credentes in Trini

tatem. Credant ejusdem sanctae Trinitatis domum esse sanctam eccle

siam, a cujus communione discedentes schismatici et haeretici vocantur

(et) in aeterna damnatione ponuntur. In ejus vero communione per

manentes et membra Christi esse et remissionem peccatorum percipere

et ad vitam aeternum pertinere.

g 243.

55. Glaube der christlichen Kirche nach Leidrad von Lyonflßä)

Post apostolicum symbolum certissima fides, quam magistri eccle

siarum tradiderunt, haec est, scilicet ut profiteatur Patrem et Filium

765) in seinem liber de sacramento baptismi ad carolum M. imperatorem c. 5

(i. J. 812 geschrieben) bei Mabillon Vet. Analect. T. III. Paris 1682. vgl. Kaltenbusch
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et Spiritum S.‚ unum Deum invisibilem unius essentiae et potestatis

et sempiternitatis etc. Filium ex virgine sine peccato hominem

suscepisse, ut, quem sola bonitate creaverat. sponte lapsum misericor

diter repararet. Quem veraciter crucifixsz et tertia die resurrexisse

et cum eadem ipsa carne glorificata ascendisse in caelum credimus; in

qua carne ad judicium vivorum et mortuorum exspectatur venturua

Post incarnationem et passionem atque resurrectionem Christi sequitur

in symbolo commendatio sanctae ecclesiae catholicae Quia demonstratus

est Deus, domonstretur et templum ipsius, quod est ecclesia sancta.

unay vera, catholica, contra omnes haereses pugnana nunquam expugnan

du. . . . credimus remissionem peccatorum . . . credimus et resurrectionem

carnia .. . credimus vitam aetemam . . . De his igitur catechumenos

interrogamus quando baptizantur, sie credimus et sic eis post baptis

mum praedicamus

s 244.

56. Glaube der christlichen Kirche nach Rabanus Maurusfiöfi)

Haec est autem post apostolorum symbolum certissima fides, quam

doctores nostri tradiderunt, ut proiiteamur Patrem et Filium et Spi

ritum sanctum unius essentiae, ejusdem potestatis et sempiternitatis,

unum invisibilem, ita ut in singulis personarum proprietate servata nec

substantialiter trinitas dividi nec personaliter debeat omnino confundi.

Patrem quoque confiteri ingenitum, Filium unigenitum, Spiritum autem

sanctum nec genitum nec ingenitum, sed ex Patre et Filio proceden

tem; Filium a Patre nascendo procedere, Spiritum vero sanctum pro

cedendo non nasci ipsum quoque Filium perfectum ex virgine sine

peccato hominem suscepisse, ut, quem sola bonitate creaverat. sponte

lapsum misericorditer repararet. Quem veraciter cruci/imum et tertia

die resurrexisse et cum eadem ipsa carne glorificata ascendisse in

coelumy in qua et judicium vivorum et mortuorum exspectatur venturus

Et quod divinam humanamque substantiam, in utroque perfectus, una

christus persona gestaverat, quia nec geminavit utriusque substantiae

integritas personam, nec confudit geminam unitas personae substan

tiam. Altero quippe neutrum exclusit; quia utrumque unusquisque

intemerato jure servavit Quod novi et veteris testamenti salubris

commendat auctoritas illa per prophetiam, ista per historiam veraciter

persoluta. Et quod neque de Deo neque de creatura saeculi sit cum

paganis aut cum haereticis aliquid sentiendum in his rebus, in quibus

a. Sehr. S. 182.). — Leidrad aus N0ricum, Karls des Grossen Bibliothekar, wurde

799 Erzbisch. von Lyon, 814 1- im Medarduskloster zu Soissons.

766) De cleric. instit. II, 57. (Opp. ed. cura A. de Hem'n ac G. Colvenerii.

Cöln 1627. fol.)
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a veritate dissentiunt; sed in utroque testamento divina protestantur

eloquia, hoc tantummodo sentiendum, quod sive hominem sive universa

nulla heus necessitate creaverit nec ullam esse omnino visibilem in

visibilemque substantiam, nisi aut quae heus sit aut a bono heo bona

creata sit; sed Deus summe et incommutabiliter bonus, creatura vero

inferius et mutabiliter bona Et quod animae origo incerta sit, et

quod angelorum natura vel animae non sit pars divinae substantiae

sed hei creatura ex nihilo condita, ideoque incorporea, quia ad ima

ginem hei creata est. De pietate m0rum, sine qua fides divini cultus

otiosa torpescit, et cum qua integritas divini cultus perficitur. Et ut

unusquisque Deum propter Deum et proximum in heo diligat, ut per

ficiendo perveniat Alterum quoque alterius non pollui posse peccatoy

ubi par voluntatis non tenetur consensio. Legitimas nuptias non credi

damnandasy licet ex eis quoque originali peccato obnoxia credatur

nasci posteritas, eisque jure fidelium virginum et continentium praefe

renda doceatur integritas. Ne unum baptisma trinitatis (quod nefas

est) iteretur, neque pro diversitate tradentium ministrorum singulis

putetur quibusque conferri, sed ab eo singulari potestate donari, de

quo dictum legimus: Super quem videris spiritum descendentem etc.

Et ne poenitentiae remediis non egere putemus pro quotidianis humanae

fragilitatis excessibus, sine quibus in hac vita esse non possumus, ita

ut poenitentiae compunctione fructuosa universa fateamur deleri peccata,

sicut scriptum est: Beati, quorum remissae sunt iniquitates etc. Nullum

quoque suis viribus‚ sed per divinam gratiam capiti Christo subjungi

atque indiruptae pacis perseverantia in unitate ecclesiae ipsius soli

dari. Nec humanae voluntatis arbitrio boni quiddam deputandum

existimari, sed secundum propositum voluntatis hei omnem numerum

electorum acquiri. Bona quoque temporalia bonis malisque communia

a heo creari, ejusque dispensatione singulis quibusque vel tribui vel

negarig quorum bonorum in unoquoque fidelium non habitus sed usus

aut improbandus aut probandus. certa vero aeternaque bona solos

posse bonos in futuro consequi, quorum pignore ecclesiam nunc infor

matam credimus detineri, hic habentem primitias spiritusy in futuro

perfectionem; hic sustentari in spe, postea pasci in re, hic videri per

speculum in aenigmata in futuro autem facie ad faciem, cum ad spe

ciem fuerit perducta per fidem. Quod donec perficiatur. ut summi

hei bonis fruamur aeternis, fruendum inde oberimus et proximis. Eam

quoque nos spem resurrectionis habere, ut eodem ordine eademque

forma, qua ipse hominus resurrexit a mortuis, nos quoque resurrecturos

esse credamus in eodem tempore, in quo sumus vel vivimus, non na

turam aut sexum mutantes, sed tamen fragilitatem et vitia deponentes.

Ipsum quoque Satanam cum angelis suis atque cultoribus aeterno in
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cendio condemnandum, neque secundum quorundam sacrilegam dispen

sationem ad pristinam i. e. angelicam dignitatem, ex qua propria

malignitate cecidit, reducendum. Haec est catholicae traditionis fidei

integritas, de qua si unum quodlibet respuatur, tota fidei credulitas

amittitur.

g 245.

57. Meginhard’s von Fulda Darlegung des christlichen Glaubens im

Gegensatz gegen die verschiedenen Häretiker. 767)

Credo, unum deum esse, Patrem et Filium et Spiritum sanctum,

patrem eo, quod habeat filium, filium eo, quod habeat patrem, spiritum

sanctum eo, quod sit ex patre et filio procedens. Pater est ergo princi

pium deitatis et sine ullo omnino principio, qui, sicut nunquam fuit nisi

deus, ita nunquam non fuit pater; a quo filius inefl'abiliter natus, a

quo spiritus sanctus non natus, sed procedens, quia spiritus non est

filius, neque ingenitus, quia non est pater, neque factus, quia non est

ex nihjlo, sed ex deo patre et deo filio deus procedens. Detestor

Sabellium, qui confundit personas, nec minus abominor Arriumr qui

dividit essentiam, minorem patre blasphemans filium. Alter est enim

in persona pater, alter in persona filius, alter in persona spiritus san

ctus, quod Sabellius non vidit; unus tamen natura in sancta trinitatey

deus pater et ilius et spiritus sanctus, quod Arrius non intellexit

Execrabilem affirmo Sunomiumi qui dissimilem per omnia patri ilium

et filio spiritum sanctum mentitur. Dionysium damno, qui in trinitate

ilium patri servire contendit. Inter damnatissimos numero Maniehaeum,

qui dei substantiam ex natura mali pervasam et permixtam esse per

hibet. Sceleratos duco Melitonem et Tertultz'anum, qui deum corpo

reum esse autumant. Respuo Vadianum, qui cogitatione carnali deum

ingit in similitudine imaginis corruptibilis hominis. Penitus penitusque

abominor etiam illos Arrianos. qui ilium dicunt esse creaturam, spi

WT) Entnommen Meginhard’s Schrift „De fide, varietate symboli, ipso symbolo

et pestibus hacrcsium“, welche zuerst isse zu Cöln als Appendix zum Evangelistarium

des Marcus Marulus erschienen, 1883 von Neuem von Caspari in seinen Arwcdota

p. aai-eu nach der Cölner Ausgabe und einem der Nationalbibl. zu Paris an

gehörigen Codex (Cod. Sorb. 1423. saec. XI. membr. 8.) herausgegeben worden ist.

Die Schrift ist kurz nach der Mitte des 9. Jahrh. verfasst und an den Erzbisch.

Günther von Cöln gerichtet. Das, was der Verf. in dem Glaubensbekenntniss

über die Häretiker sagt, ist, wie Caspari näher nachweist, und zwar oft wörtlich,

theils aus Augustins Lib. de haeresibusy theils aus des Gennadius von Massilia.

Lib. de ecclesiast. dogmatibus entlehnt. Ueber Meginhard vgl. die Histoire literaird

de la France T. V. p. 272 sq. u. p. 705; Bähr, Gesch. der Literatur im carolingi

schen Zeitalter S. 229; Ebert, Allgem. Gesch. d. Lit. d. Abendlandes im Mittelalter

II, sse f. u. TVattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter I, 194.
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ritum vero sanctum creaturam creaturae, hoc est ab ipso filio creatum

omnibus viribus Macedonium execror et ejus sectatores, vel eos, qui

dicunt, spiritum sanctum esse creaturam, vel eos, qui putant eum

deitatem tantum esse patris et filii, nec ullam propriam habere sub

stantiam Perditis asscribo Metangismonitas, qui asserunt, sic esse in

patre filium, quomodo vas in vase, quasi duo corpora carnaliter opi

nantesg ita ut ilius intret in patrem tanquam vas minus in vas majus,

unde et tale nomen hic error accepit, Metangismos enim graece dicitur

introitus unius vasis in alterum Cum Arrianis Semiarrianos maledico,

qui putant, filium cum patre similis essentiae esse. — Credo, unum

deum patrem et ilium et spiritum sanctum factorem esse coeli et

terrae, visibilium omnium et invisibilium Detestabiles autem judico

Cerdonem et Marcionem, qui duo principia sibi ignota introducth vel

sibi contraria, ut Mam'chaeus et Priscillianus, vel tria, ut Barbas, Seu

tianus et Theodotas, vel multa, ut Valentinus. Seleucum et Hermiam

inter maledictos deputo, qui elementorum materiam, de qua. factus est

mundus, non a deo factam dicunt, sed deo coaeternam, nec animam

deo tribuunt creatori, sed creatores animarum angelos volunt de igne

et spiritu; malum autem asserunt esse aliquando a deo, aliquando a

materia. Patm'a'i vanitatem repello, qui substantiam humanae carnis

non a deo, sed a diabolo conditam dicit. Rejicio Coluthum et Flo

rinum, quorum alter, id est Coluthus, dicebat, deum non facere male,

contra illud, quod scriptum est: „ego deus, creans mala“,768) alter vero,

id est Florianus, e contrario dicebat, deum creasse mala, contra id,

quod scriptum est: ufecit deus omm'a, et ecce valde bana.“ Ac per hoc,

quamvis inter se contraria dicentes, tamen ambo divinis eloquiis re

sistebant. Creat enim deus mala poenas justissimas irrogando, quod

Coluthus non videbat, non autem malas creando naturas atque sub

stantias, ubi Florinus errabat. Abhorreo Priscillianuim quia animas

ejusdem substantiae dicit esse, cujus est deus, easque per malignum

principem seminari in corpOra, quique asserit homines fatalibus stellis

colligatos. Contemno Paterrmm, qui inferiores partes humani corporis

non a deo, sed a diabolo factas opinatur. - Credo, quia pater carnem

non assumpsit, neque spiritus sanctus, sed filius tantum, cum venit

plenitudo temporis, ut, qui erat in divinitate dei patris iliusy ipse

ieret in homine hominis matris filius, secundum veritatem naturae ex

deo dei ilius et secundum veritatem naturae ex homine hominis iliusy

ut veritas geniti non adoptione, non appellatione, sed in utraque nati

vitate ilii nomen nascendo haberet, ut esset verus deus et verus homo

unus dei filius. Profanum ergo Nestorz'um dico, qui duas personas, dei

765) Jes. 46, 7.
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et hominis, introduxit. Natus est enim de virgine deus eo pacto, quo

cum corpore nasci docetur animus, non quia utriusque est una sub

stantia, sed quia ex utroque fit una persona, non alius homo corpus

et alius homo animus, sed unus homo corpus et animus. Sic post

partum virginis non alius dei et alius hominis filius, sed idem et unus

Christus dei et hominis filius. Et sicut in uno homine aliud corpus,

aliud animus, sic in uno mediatore aliud deus et aliud hominis filius,

unus tamen et idem, ut dixi, Christus, dei et hominis filius. Credo

igitur eum in una persona manentem, in duabis vero naturis non con

fusis, neque commixtis in unam naturam, sicut Eutyches blasphemabat.

Abominabiles duco Apollinaristas, qui asseverant, ipsum verbum ita

carnem factum, ut in carnem conversum sit atque mutatum, non autem

carnem de Maria virgine susceptam. Inter maledictos pono Ebionem,

qui ex viri coitu christum natum esse audet garrire. Eadem male

dictione ferio Artemonem, Cen'nthum, Paulum, Photinum, qui Christum

hominem fuisse absque deo asserunt. Sacrilegum duco Helm'dium, qui

ita virginitati Mariae contradicit, ut eam post christum alios etiam

filios de viro suo Joseph peperisse contendat. Proclianum scelestum

habeo, qui Christum non in carne venisse dicit. Detestabiles duco

Marcionem Origenem, Valentinum, Martianum: Marcionem quidem et

Origenem, quia christum non ex virgine carnem suscepisse, sed de

coelo eam attulisse asseverant, Valentinum, quia non veram carnem,

sed phantasticam habuisse opinatur, Martianum, quia eum veram qui

dem carnem habuisse, non tamen ex carne sumsisse arbitratur. Cum

perditissimis censeo Apollinaremy qui animam christi absque sensu et

ratione fuisse perhibet. In eorum grege deputo Anomoeum, qui solam

carnem absque anima christum suscepisse affirmat; habuit enim cum

sua ratione animam et carnem cum sensibus suis, per quos sensus veros

in passione et ante passionem carnis suae dolores sustinuit. Dispereat

Beryllus, qui sic eum ex virgine natum praedicat, ut et deitatis in

itium homo nascendo acciperet, quasi antequam de virgine nasceretur,

deus non fuerit. Adoro christum ad dexteram patris in carne seden

tem, Seleuci et Hermiae fabulosam impietatem declinans, qui negant

eum in carne sedere ad dexteram patris, eaque se exuisse perhibent,

cum ascenderet, eamque in sole posuisse, accipientes occasionem de

Psalmo, ubi legitur: in sole posuit tabernaculum suum (Ps. 19, 6). —

Credo, animas humanas non esse a principio inter reliquas intellectuales

creaturas, neque simul creatas, sicut origenes fingit, neque cum cor

poribus per coitum seminari, sicut Lucifer et cyrillus affirmant, sed

corpus tantum per conjugii copulam seminari, dei vero judicio coagu

lari vulva atque formari, atque, formato jam corpore, animam creari

et infundi, ut vivat in utero homo ex anima constans et corpore, et
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egrediatur vivus ex utero, plenus humana substantia Credo unam

tantum animam in homine esse, non duas, velut iacobus et alii Syrorum

perhibent. —— Confiteor unum baptisma in ecclesia, ubi una fides est,

et ubi in nomine patris et filii et spiritus sancti datur. Et ideo, si

qui apud illos haereticos baptizati sunt, qui in sanctae trinitatis con

fessione baptizant et veniunt ad nos, recipiendos fateor quasi bapti

zatos, ne sanctae trinitatis confessio vel invocatio annulletur, sed

docendos ante, quo sensu sanctae trinitatis mysterium in ecclesia

teneatury et, si consentiunt credere, vel adquiescunt confiteri, confir

mandos manus impositione. Si vero parvuli sint vel hebetes, respon

deant pro illis, qui eos offerunh juxta morem baptizandig et sic manus

impositione et chrismate communitos eucharistiae mysteriis admittendos

annuo. Illos autem, qui non in sanctae trinitatis invocatione apud

haereticos baptizati sunt et veniunt [ad nos], baptizari debere pronun

tio, non rebaptizari. Neque enim credendum est, eos fuisse baptizatos,

qui non in nomine patris et filii et spiritus sancti juxta regulam a

domino positam tincti sunt. Sua pernicie Donatus pereat qui ab ali

quo peccatore, licet in nomine sanctae trinitatis baptizatosy rebapti

zandos esse, perditissime litigat. Perpetuae damnationi contrado

Manichaeum, Selezwum, Hermiam, Proclz'anum, qui baptismum nihil

saluti conferre afiirmant Nullum catechumenum absque baptismo,

quamvis in bonis operibus defunctumy vitam aetemam habere credo,

excepto martyrio, ubi omnia baptismi sacramenta complentur. — Iu

dubitanter credo, poenitentia aboleri peccata, etiam si in ultimo vitae

spiritu admissorum poeniteat, et publica lamentatione prodantur, quia

propositum dei, quo decrevit salvare, quod perierat, stat immobile. Et

ideo, quia voluntas ejus non mutatur, sive ad emendationem vitae

tempus conceditury sive post supplicem confessionem continuo vita ex

ceditury venia peccatorum fideliter praesumitur ab illo, qui non vult

mortem peccatorisy sed ut convertatur a perditione poenitendo et sal

vatus miseratione domini vivat. Aeterna detestatione Novatum ejusque

sequaces Novatianos omnes abominor, qui poenitentiam denegant et

secundas nuptias non admittunt Pelagium ejusque discipulum coele

stium execrabiles duco, qui liberum arbitrium sufficere asserunt ad

implenda mandata dei, nec ad hoc dei gratiam nobis esse necessa

riam, cum ipsa veritas dicatz nSine me nihil potestis facere“ (J0h. 15, 5)

quique negant, parvulos secundum Adam carnaliter natos contagium

mortis antiquae prima nativitate contrahere, unde nec eos baptismo

indigere ad solvendum peccati originalis vinculum.-- Confiteor carnis

resurrectionem et vitam aeternam. Amen. Extra ecclesiam omnino

esse affirmo perditissimos auctores Seleucum, Hermiam et Proclianunu

qui resurrectionem non putant futuram, sed eam cotidie fieri in gene
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ratione filiorum arbitrantun Elemente, id est coelum et terram, non

credo abolenda per ignem, sed in melius commutanda, scilicet figuram

mundi, id est imaginem, non substantiam transituram. Nihil terrenum,

nihil transitorium in divinis repromissionibus expecto, ut Mellitus

speratz non nuptiarum copulamy sicut Clerinthus et Marcion delectantur,

non quod ad cibum et potum pertinet, sicut Papias auctor est et Ire

uaeus, et velut his Tertullianus et Lactantius acquiescunt. hetestabilem

judico Nepotem haereticum, qui per mille annos post resurrectionem

regnum Christi in terra futurum garrit, et sanctos cum illo in deliciis

regnaturos, et caetera aeque impia et sacrilega origenem cum suis

deliramentis profanum judico, qui restitutionem futuram fingit, scilicet

ut daemones vel impii homines post multa annorum curricula, illi, id

est daemones, in angelicam, qua creati sunt, redeant dignitatem, isti

vero, id est impii, in societate justorum revocentur; et econtra. justos

vice miserrima ad haec mala denuo relabi et reverti oporteat Ego

vero justo judici et piissimo retributori credo, qui dixit: Ibunt illi

in supplicisz aeternum, isti vero in vitam aeternum (Matth. 25, 46).

Amen.

g 246.

58. Glaubensbekenntniss des Bischofs Adalbertus Morinensisfi“)

Confiteor sanctam atque ineifabilem trinitatemy Patrem et Filium

et Spiritum sanctum, unum deum natur-aliter esse, unius substantiee,

unius naturae, unius majestatis atque virtutis. hominum quoque

nostrum jesum christum de deo Patre ante tempora genitum, eum

demque sub tempore de Spiritu sancto conceptam et de Maria virgine

natum credo. Qui passus est pro redemptione humani generis, ad in

jerua descendit indeque victor resurgens et in caelos ascendens venturus

est in fine saeculiv ut reddat singulis prout gesserunt in corpore positi,

sive bonum sive malum.

769) Sacros. consilia exacta, stud. Ph. Labbei et Gabr. Cossartii T. VIII.

(Lut. Per. 1671) p. 1884. Das Glaubensbekenntnis trägt die Ueberschrift: Professio

Adalberti futuri episcopi Morinensis Hincmßro Remorum archiepiscopo ante ordi

nationem oblata.



Anhang.

Materialien zur Geschichte und Erklärung

des alten römischen Symbols aus der christlichen Litteratur

der zwei ersten Jahrhunderte

VOm

Adolf Harnack.)

Der folgenden Materialsammlung zur Geschichte und Erklärung

des alten römischen Symbols sind nachstehende Erwägungen vorauszu

schicken (s. Ztschr. f. Theol. u. Kirche IV. Jahrg. S. 147ff):

1) Die älteste Ueberlieferung hat dem Glauben nicht nur in der

Form des Taufbekenntnisses eine feste, resp. festere Gestalt gegeben,

sondern auch a) in liturgischen Stücken, b) Exorcismusformeln,

c) Glaubens- und Sittengeboten und d) historischen Zusammen

fassungen. Beispiele für a) sind die Gebete in der Didache, für

b) die Mittheilungen Justin's u.A.,für c) Hermas,Mand. Iund anderer

seits Didache 1–6, für d) 1 Cor. 15, 1ff. und Marc. 16,9ff.

2) Speciell das Kerygma von Christus hat, abgesehen von der

vollkommenen Form, die es in den Evangelien erhielt (Luc. 1,4),

mannigfach kürzere und ausgeführtere Formen (s. die eben genannten

Bruchstücke 1Cor.15 u. Marc. 16,9ff) erhalten. Für solche Formen

sind sehr verschiedene Schemata in Anwendung gekommen, nämlich

a) der chronistische Bericht, 3) der chronistische Bericht mit kurzen

Belegen, 7) das Schema der erfüllten Weissagung, 8) das Schema

xará 0äpxa–xará Trveöpa, e) dasSchema der ersten und der zweiten

Ankunft, c) dasSchema xaraßá-va34:u.sw. In allen diesenSchematen,

die z.Th. mit einander verbunden worden sind, ist eszu relativ festen,

wenn auch der Abwandelung fähigen Aussagen gekommen.

') Diese Materialsammlung ist eine neue, bereicherte Bearbeitung der in meiner

Ausgabe der apostolischen Väter (T.I,2. 2. edit.1878 p.133–142) veröffentlichten.
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3) Aus der grossen Zahl der Prädicate für Gott, Christus und

den Geist sind sehr bald einige Prädicate in dem allgemeinen

Gebrauch (nicht nur in dem feierlichen Bekenntniss) in denVorder

grund getreten; für Gott et, Tavroxpárop, ösaróry, Tarp (gewöhnlich

mit einem Zusatz, für Christus 6 viô; roö. Ösoö, 6 xöpto;, erst in zweiter

Linie st;, provoyev, ööá0xa).05, 00t p, Aóyo, rporóroxo;, für den Geist

&yo, rpoprixó. Ebenso sind aus der grossen Zahl der Güter, die

der christlicheGlaube gewährt, einige besonders häufiggenanntworden,

so Äpeat; äpapröv (sobald man an die Taufe dachte, ferner Yoh resp.

Loh aicovo; und ävá0taat: (mit oder ohne Zusatz triff: aapx6:], dazu

vöot;, &pòapoia, u.s.w.

4) Eine Zusammenfassung des Glaubens oder dessen, was den

Christen zum Christen macht, ist keineswegs immer in Rücksicht und

unter Anlehnung an das kurze trinitarische Taufbekenntniss oder an

ein bereitsformulirtes ausführlicheresTaufbekenntniss erfolgt, sondern

Sätze wie derVers Ephes.4,9: et; xópo, pia Triart, Sv 3árrtapa, sie

Ösö; xai rarp rávrov, 6 Sri rävrov xr). oder andere apostolische

Worte haben die Grundlage für eine Formulierung abgegeben, ferner

auch die oben sub 2)aufgeführten Schemata; weiter sind auch Formeln

aufgestellt worden, die von dem Bekenntniss zu dem einen Schöpfer

gott sofortzu denpraktischen Hauptgeboten überführten,wofür Hermas,

Mand. Iff. und Didache 1ff. schöne und einflussreiche Beispiele bieten.

Endlich ist nicht selten auf Grund zahlreicher paulinischer Stellen

ein Kerygma von Christus an das Bekenntniss zu dem einen Gott

gerückt worden, ohne dass des h. Geistes oder der Kirche oder der

christlichen Güter gedacht wurde. Alles das, was sich auf diese ver

schiedene Weise ergab, war „Glaube“, „Glaubensregel“, „xploypa“,

„Wahrheit“,„Wahrheitsregel“,pä0-pa, rapáöoat, TrapaÖ00et: Möyo:u.s.w,

und nicht nur dieTaufhandlung hat Gelegenheit geboten, den Glauben

zusammenzufassen, sondern auch die Predigt, die Apologetik und

Polemik gaben dazu viele Veranlassung,

Erwägt man die in diesen Sätzen enthaltenen Erkenntnisse, so

wird man bei Schlussfolgerungen von „Glaubensregeln“ und Stücken

von solchen auf das Taufbekenntniss sehr behutsam verfahren müssen.

Man wird vor allem stets besondere Gründe nachzuweisen haben,

wenn man sich das Recht nimmt, eine Aussage, die nicht in einem

trinitarischen Schema steht, für das Taufbekenntniss resp. das alte

römische Symbol zu reklamieren, auch wenn eine deutliche Verwandt

schaft vorliegt. Aber das ganze Material ist natürlich für ein

gesichertes Verständniss des Inhalts und für die Entzifferung des

Ursprungs des Taufbekenntnisses von hohem Werth.
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§ 1.

„Regula fidei“ (veritatis, sacramentorum, apostolica etc.), „Doctrina“,

„Traditio“ und Synonymes.

Rom.6,17:örxoö.0are ei; 6v rape660 re römtov Ötöay;(1Cor.15,1ff).

6 pévov &v rF ÖtöyF, oöko; «at röv Tarépaxa töv oióv Syst. St. T Spystat

oxiav. Didache inscr.: Atóay, «opioo ölä röv öööexa äroatóov.

Möaat «r. Jud. ep. 3: 1. Fra: TrapaÖ00ea trotz ägiot; Triert;, v. 20:

i, äytorärm öpöv Triart. 2 Pet.3,2: 1 tröv roaró)ov öpöv évro) roö.

xopioo xait acorpo. 2Tim.1,13. 1.Tim. 6,3. 12: érrt)aßoö. rj aiovioo

papröpov. 1 Tim.6,20. 2Tim. 4, 3. 1. Tim.4, 6. Ignat. ad Ephes.

16, 2 (14, 2): et oöv oi xard apxa raöra rpá00ovre; äré0avov, Tó0p

päA)ov, éâv r; Triarty Peo5 &v xax Stöa.axa)iq p0sipg, örêp j: "Insoö;

Xptgrö; Saraupcb6% (vgl. dazu die Stellen, wo in den Ignatiusbriefen von

ötôay, ÖtöaoxaMia, Srepoôoia,Srepoô05eiv,ärspoôtöa0xaAsiv cum synonymis

die Rede ist). 1 Clem. ad Cor.7, 2: 6 Söx)erh: xai aapvö: rj Tapa

öó0eos plöv xavöv (Vet. Lat.: „exornatum et sanctum doctrinae

exemplum“; 1 Clem. ad Cor. 19, 2: 6 S &pyF: Trapaßeöopévo: pv r;

röv ToM)öv xai rä; soôoôtöa.axa)ia; Sri röv &: âpyj: piv TrapaÖ00ávra

Móyov &Tarpéopév (damit ist c.2, 1.2 zu vergleichen, um zu erkennen,

was Polykarp unter jenem Möyo; versteht); c. 3, 2: &ötöaev töy Trept

4,2: 1 600eraa Triert;. Hegesipp (bei Euseb, h. e. IV,22,2): 6. öpöö;

Móyoz. Hegesipp [?] bei Euseb, h. e. IV, 8, 2: &Trav: Trapáöoat:

roö. âtrogrouxoö xpóparo. (Martyr. Polyc. im Cod. Mosq. beiZahn,

do: TrapéMaßsv Tapà roö. âyoo xad rapéöoxev). Aristides, Apol. 2,6–8

(„diese Verkündigung“). Praedic. Petri bei Clem. Strom. VI, 5, 41.

Stellen aus Justin s. in meiner Zusammenstellungin Patr.App.Opp.

I,2 (edit. 2) p. 128ff. und vgl., wie oft Justin sagt: Trapst) papiev,

Beötóäusda, pepa0xapsv. Confessores Gall. bei Euseb, h. e. V.,4,2

600v xai war

Östav Tigris. Polycrates bei Euseb, h. e.V.,24,6: 6 xavdv rj Tiarao;.

Anonym. (Hippol?) bei Euseb, h. e. V., 28, 3: 1 ), Peta ro5 xypör
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pawn, § 15: i dulci tiv fleimv ypacpdiv niom, § 6: 1:6 äxxh‘cwauxöv

cppévnpa, § 13: xavcbv ris dpxaiag nisrswg. Theophilus ad Auto]. II, 14:

ai alaaoxaliai tiq dlndsiag lrenaeus I, 9, 4 (cf. 5): 05m) xal 6 u‘w xavöva

tic äÄ'qßsia; äkafi év eauth xaräxmv, 3v ‘öui 1:06 ß'zmiaparo; 2111,95.

I, 10, l: "i; éxxchia . . . rapi tdw änoaröÄuw xal qu éxaivuw paß'q'cäw

napaÄaßoöoa tim sic ä'va Üebv ml. nicmv. I, 1-0, 2: 10510 ra x’qpuypa

wapslÄ'qcpuTa xal tab-mv tiqv niotw 1‘] exuit-qaid . . . ämpeku'); zpuka'aou . . .

i] Bévapl; tic napaööoam; pia xai iz m’nfi . . . t6 xfipunm tic dlcqiisiac

(„regula veritatisu sehr oft bei Irenaeus, namentlich im 3. Buch) mvmxiz

(paivsv. xai cpwticai ndv-tas dvfipdimuc . . . pu'i; xal tic ou’nfic Ric-tau): 0501];

oii-ce 6 11016 nap}. aörfi; öuva'zpevo: elmfv änkeövaoev, oöre 6 te bliyov

fiÄanövnos. I, 22, 1: „cum teneamus nos regulam veritatis i. e. quia

sit unus deus etc.“ II, 9, lfin.: „ecclesia autem omnis per universum

orbem hanc accepit ab apostolis traditionemu III, 2, 2: ,,traditio, quae

ab apostolis, quae per successiones presbyterorum in ecclesiis custoditunu

III, 3, 1 : „traditionem apostolorum in toto mundo manifestatam in omni

ecclesia adest perspicereu etc. III, 3, 3. 4. III, 4, 1f. III, 6, 5. III, 11, 1.

III, 24, 1. IV, 33, 7f. V, 20, l. lrenaeus hat nach Euseb. h. e. V, 26

einen I610: sic äniösmiw 1:05 61:00:01;on xnpdypatoc verfasst. Tertullian

de praescr. haer. 13—44 (c. 13 „regula fidei“, „fides in regula posita

est, habet legem et salutem de observations legis.“ 20: „eiusdem

sacramenti una traditio“. 21: „omnem doctrinam quae cum illis ecclesiis

apostolicis matricibus et originalibus fidei conspiret veritati deputan

dam“ . . . ,,nostra. doctrina, cuius regulam supra edidimus, de aposto

lorum traditione censetur.“ 37: „in ea regula incedimus, quam ecclesia

ab apostolis, apostoli a Christo, Christus a. deo tradiditu 44: „evan

gelium et eiusdem regulae doctrina“), De spect. 4: „fidem in legis suae

verba profitemur“, ad mart. 3: „vocati sumus ad militiam dei vivi

iam tune, cum in sacramenti verba respondemus.“ Apolog. 47: „illam

esse regulam veritatis, quae veniat a christo transmissa per comites

ipsius.“ De corona 3: „ter mergitamur amplius aliquid respondentes

quam dominus in evangelio determinavitug c. 11: „credimusne huma

num sacramentum divino superduci licere et in alium dominum respondere

post Christum?“ De pudic. 19: „fidei regulae“. De bapt. 2: „Homo

in aqua demissus et inter pauca verba tinctus.“ De bapt. 6. 11. 13.

De virg. vel. l: „regula. quidem fidei una omnino est, sola immobilis

et irreformabilis etc.“; c. 2: ,,1avacri sacramenta.“ Adv. Marc. I, 20. 21.

IV, 2. 5. V, 4. 19. 20. De monog. 2 („regula fidei“, „principalis regula“).

De pudic. 8 („regula veritatis“). De ieiunio 1 (,,aliqua fidei aut spei

regula“). Adv. Val. l: „si subtiliter temptes (seil. Valentinianos), per

ambiguitates bilingues communem fidem adfirmant“; adv. Val. 4:

,,Valentinus . . . de ecclesia authenticae regulae abrupit.“ De carne
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5.20. Adv. Prax. 1–3. 13. 17.26.30. Bei Clemens Alex. bedeuten

xavcov, Trapáöoat; u.ä.W. etwas wesentlich Anderes alsbei den Abend

ländern (s. mein Lehrbuch der Dogmengesch. I3 S. 333ff.). Die

wichtigsten Stellen mögen hier aufgenommen werden: Strom. I,1, 11:

Strom. I, 19,96(VI, 15,125; VI,18,165; VII,7,41; VII,15,90; VII.

16, 105): 6 xavdbv rij &xx) Taia. I, 1, 15 (s. IClem. ad Cor.7,2).

I, 11,52: 1 xarà riv Östav rapáöoav posopia. III, 10,66: 6 xar

á Östav Söayyeuxö; xavöv (IV,4, 15: xará röv xavóva roö eöaysiou).

IV, 15,98: 6 xavdbv rij: Triorso. VI, 7, 61: rv yvoortxiv rapáöosiv

éxpavòávev ... . . vöat; aör' i wará ölaöoyà; et; &Miyov; éx röv

ároaróov äypápo; TrapaöoÖstaa. VI, 15, 124 (IV,1, 3; VI, 15, 131;

VII,16,94): 6 xavdbv rij ä70sia. VII,18,110: ai &ya napaöösst.

VII,16,99: ai roö. Xparoö Trapaöósetz. VII,17,106; VII,16,104:

i, toi, topioo Trapáö00;. VII, 15, 124: in Öeo0eß; Trapáöoatz. VII, 16,97:

öpdotropia tröv öopätrov. VII, 17, 108: pia i rävroy &yove röv änorö

Mov örep ööa.oxaia oßro; öè «at ih rapáöoot;(über die Zurückführung

der Gnosis, der Geheimtradition, auf die Apostel s. Hypotyp. bei

Euseb. h. e. II, 1,4, Strom.VI,15, 131: 2örixa ööázavro; roö. 0orpo;

Trapáöoat;, VI,7, 61 (s. o.),VII, 10,55: i vöat: âx Trapaöó0ew; Ötaôtöo

pévy tot: &#too; 0pä; aörob; r; Ötöa2xa Mia: Trapsyopévot; otov trapaxara

6x Systpilera). In VII, 17, 106 hat Clemens die Theorien der

häretischen Gnostiker in Bezug auf den apostolischen Ursprung ihrer

Lehren kurz registiert und seine Zweifel ausgedrückt. Dass er ein

festes Bekenntniss (ähnlich dem vetus Romanum) gekannt hat, wird

gewöhnlich mit Strom. VII, 15, 90 begründet, wo sich der Ausdruck

i, Trept töv psyiarov öooyia neben 6 xx) avaxruxö; xavóvfindet; aber

an den anderen Stellen, in denen öo)oyia bei Clemens vorkommt,

bedeutet es nirgends eine feste Bekenntnissformel, sondern stets das

Bekenntniss überhaupt (IV,4, 15; IV,9,71; III, 1, 4). – Das Wort

„symbolum“ findet sich m.W. zuerst bei Cypr. ep. 69,7(cf. die epist.

Firmiliani unter Cyprian's Briefen Nr.75,11).

Über die „regulae“ der Gnostikers. Iren. I,31,3 („regulae eorum

qui a Valentino sunt“), l. II praef. („evertemus per magna capitula

omnem ipsorum [haereticorum] regulam“), LI, 19, 8 („ea quae sunt

maxima continentia regulae ipsorum Valentinianorum] resolventes

capitula“), III, 16, 1 („regula Valentinianorum“), III, 11, 3 („si enim

quis regulas (haereticorum] perscrutatur“), I,21,5 („cum autem [haere

tici) discrepent ab invicem et doctrina et traditione“), III, 16, 5
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/

(„blasphemae regulae“), Tertull, de praescr.42 („mentior si non etiam

a regulis suis variant inter se“), adv. Marc. I, 1 („regula Marcionis“),

IV, 5, IV, 17, adv.Valent.4 („solus. . . Axionicus memoriam Valentini

integra custodia regularum eius consolatur“), adv. Valent. 1 über die

Valentinianer: „communem fiden adfirmant“ (scil. heuchlerisch). Be

kannt ist, dass viele Gnostiker (besonders die Valentinianer und

Basilidianer) sich auf eine apostolische Tradition berufen haben (s.

Clemens Alex, Strom.VII, 17, 106; Ptolemaeus, epist. ad Floram bei

roö. Corpo: 6620xaia; Petri ep. ad Jacob. 1: xará röv Tap2600Syra

regula fidei des Apelles (oder seiner Schüler) ist uns von Hippolyt

überliefert, s. meine Dissertation: „De Apellis gnosi monarchica“ 1874

p.23ff, 31ff.

§ 2.

Der Glaube an Vater, Sohn und h. Geist.

Math.28,19f. 2Cor.13,13. Ephes.4,4f. 1 Cor.12,4f. Act. 19,2ff.

veöpa rö Hytov. 2, 1f. 42,3. 46, 6. 58,2. Ignat. ad Ephes. 9, 1.

Magn.13,1.2. Philad.inscr. Martyr. Polyc. 14, 1.2. Ascens.Jes.8,18.

9, 27f. 10,4. 11,32f. Justin an vielen Stellen (doch kann man an

einigen argwöhnen, dass der h. Geist interpoliert ist). Athenag.Suppl.

10. 24. Irenaeus und Tertullian sehr oft explicite und implicite.

Theophil. ad Autol. II, 15: rpt. Tertull. adv. Valent.17, adv. Prax.

2ff.u.sonst, de pudic. 21fin.: „trinitas“ (z. B.: „Nam et ipsa ecclesia

proprie et principaliter ipse est spiritus in quo est trinitas unius

divinitatis, pater et filius et spiritus sanctus“). Simoniani: bei Iren.

I, 23, 1; Valentinianische Aonen (Iren. I, 1ff): IIarp, Movoyev,

"Exx)70ia, Xptoré;, IIveöpa Zytov, "Iroö. Excerpta ex Theodoto 80:

rä0 rj Al öovápst, «ad ölä rptöy Övopätrov Trä07: rj: &v pop

§ 3.

IIoreto eig deör rarépa rarronpáropa.

Zahn (das apost. Symbolum 1893) hat nachweisen wollen, die

älteste Form dessog. 1. Artikels im Glaubensbekenntniss habe Tuaredo

ei: Eva Oeöv Tayroxpáropa gelautet und sie sei in Rom im Anfang des

3.Jahrh. corrigiert und dann allmählich fast überall verdrängt worden.

Hahn, Bibliothek der Symbole, 3. Aufl. 24
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Demgegenüber habe ich in der Ztschr. f. Theol. u. Kirche 4. Jahrg.

(1894) S. 130ff. bewiesen, 1) dass weder das älteste Symbol noch über

hauptje einSymbol Toreöo ei; Eva Ösöw Tayroxpáropa gelautet hat,2)dass

sich eine ältere Fassung des 1. Artikels als die im Vetus Romanum

schlechterdings in keinem Symbol nachweisen lässt, 3) dass diese

Fassung vor der Zeit des Irenaeus nichtbezeugt ist, wenn sie auch–

wie aus anderen Gründen wahrscheinlich ist – bereits in der Mitte

oder kurzvor der Mitte des 2.Jahrh.vorhanden war, 4) dass ausser

halb des Symbols der Glaube an die Einzigkeit, Allmacht und

Schöpferkraft Gottes sehr häufig und von den ältesten Zeiten her

durch stehende Formeln ausgedrückt wurde, wie Troreöo ei; Eva Osóv

oder ei; Sva Oeöv Travoxpáropa oder ei; Tarépa röv. 6)ov xai ösartórv

8eóv, 5) dass diese alten Formeln, namentlich aber Hermas, Mandat. I

(auch Joh. 1, 1ff. u. Joh. 17,3) auf die Redaction der auf das Tauf

bekenntniss sich gründenden regulae fidei und explicirten Symbole bis

ins3.u.4.Jahrh. hinein (vor allem aber bei dengrossen altkatholischen

Vätern) eingewirkt haben.

Irenaeus I, 10, 1: ei; Sva Özöv marépa Travroxpáropa (sonst sechsmal

ohne Tarépa, aber z. Th. mit anderen Zusätzen). Tertullian bietet

„patrem omnipotentem“ nicht(wohl aber de virg.vel. 1 „unicum deum,

omnipotentem mundi conditorem“ oder ähnlich; „omnipotens“ findet

sich auch in der Formel adv. Prax.1: „Diabolus unicum deum vindicat,

omnipotentem mundi creatorem“, s. über „omnipotens“ auch l. c. 17,

wo die Frage behandelt wird, ob das Prädicat auch dem Sohne ge

bührt). In Justins Apologie findet sich Travroxpátop nicht (die ge

Ösóv, s. besonders I, 61.44. 12. 32.40.46, Bornemann, Ztschr. f. K.

Gesch. III S. 1ff), in dem Dialog sechsmal (c.16.38.83.96.139.142),

aber nur einmal verbunden mit Tarp (c. 139: xar riv roö. Travo

xpáropo; Tarpö; öóvaptv, und auch hier nicht formelhaft). In Justin's

Syntagma adv. Marc. bei Iren. IV,6,2: „qui omnia continet.“ Hippol.

0eoö, Ösöv v0porov evöpsvov. Mart. Perpet. et Felic. 21: „omnipo

tentem deum patrem“. Mart. Polyc. 19,2: Ö05ást röv Ösöy xai Tarépa

Tavroxpáropa (letzteres Wort ist überwiegend bezeugt).

Tavroxpátop (026): LXX, Apoc. Joh. 1, 8; 4, 8; 11, 17; 15, 3;

16,7. 14; 19,6. 15; 21,22 (in liturgischen Formeln). 1. Clem. ad Cor.

inscr.; 2,3; (8,5); 32,4; (60,4); 62,2. Polyc. ep. inscr.; Hermas,Vis.

III,3,5; Sim.V,7,4; Mart. Polyc. 14, 1; Montanus bei Epiphan. h.

48, 11 (sowohl 6 Ösö; 6 Tavroxpátop als 6 Ösö; Tarp); Martyr. Apol

loni 14. Es fehlt bei Tatian und Athenagoras. Über die Formel bei

Irenaeus und Tertullian s. o. (der Zusatz „qui omnia continet“ ist bei
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Iren. häufiger). Theophil. ad Autol. I, 4; II, 3. Bei Clemens Alex.

ist die Formel ö navroxp. 086; häufig. Sibyll. Orac. fragm. I, 8, lib.

I,66; II,220.331. Über Tavroxpárop s. Caspari, Quellen z. Gesch.

des Taufsymbols Bd. III, S. 92f, 209f. (auch Westcott, The

historic faith).

Von den Schriftstellern des 2. Jahrh. wird Gott sehr oft rarp

(ösartóry) röv Trávrov, Tarp roö xupioo'I. Xp., Tarp roö vioögenannt,

selten aber absolut Tarp (öv) Ösó; (2 Clem. 14, 1: 6 Tarp höv

0363. Justin, Apol. I,36: ärö rpoabroo roö öeröroo Távrov xa rarpö;

Geoö). Theophilus (ad Autol. I, 4) erklärt: rarp ö ö evat aöröv

rpó röv 6)ov, aber 2Clem. 1,4 liest man: db: Tarp viob; hä; rpool

7öpsoasy (cf.Tertull. de orat.2: „dicendo autem„patrem“ „deum“ quoque

cognominamus; appellatio ista et pietatis et potestatis est; item inpatre

filius invocatur“). In den Briefen des Ignatius wird Gott öfters rarp

('I. Xp.) genannt (aber Ignatius kennt noch kein explicirtes drei

gliedriges Bekenntniss, sondern hat nur einzelne, besonders christo

logische Formeln), selten im 1. Clemensbrief (cf. 19, 2; 23, 1; 29, 1;

35,3) und bei Hermas (nur die Kirche und der Sohn Gottes nennen

Gott „Vater“, s.Vis. III, 9.10; Sim.V., 6,3.4; IX,12,2), häufiger im

2. Clemensbrief (cf. [1, 4); 3, 1f.; 8, 4; 10, 1; 14,1; 20,5) und im

Barnabasbrief (cf. 12,8: 6 Tarp rävra pavepot repi roö vioö. 14,6:

6 Tarp absolut). Auch die Gnostiker haben Gott „Vater“ genannt,

s. z. B. Ptolemaeus, ep. ad Floram bei Epiphan. h.33,3, derselbe bei

Iren. I, 1ff., Marcion öfters, Apelles bei Hippol., Philos. VII, 38:

6 âyaÖö; Taro u. s.w.

Schon in den ältesten Formeln wird gegenüber dem Heidenthum

die Einheit Gottes ausgedrückt, s. das N.T, z.B. 1Cor.8, 6; Ephes.

4, 9; Jud. 4; l Tim. 6, 15 etc.; 1 Clem. ad Cor.46, 6; 2. Clem.20, 5;

Ignat. ad Ephes.7u.8, ad Magn.7,2; 8,2. Hermas, Mand. I,1: rpörov

rávrov triarsooov 6rt st; Sarv 6 0265. Praedic. Petri bei Clem.Alex,

Strom. VI, 5, 39: vboxere ört et: 926; Sortv. Justin (z. B. im Syn

tagma gegen Marcion bei Iren. IV, 6, 2: „ab uno deo, qui et hunc

mundum fecit“). Alle Apologeten, Irenaeus und Tertullian (bei diesen

in Formeln ständig), die Presbyter bei Hippol. c. Noët. 1; sowohl

gegen die Heiden wie gegen die Gnostiker wird die Einheit von

ihnen formelhaft hervorgehoben. Aber auch einige gnostische Häretiker

haben die Einheit ausdrücklich betont, in gewisser Weise Marcion,

völlig deutlich Apelles bei Hippolyt (s. Pseudotertull, Epiphan. haer.

öóvapt; äxarovópaaro; (cf, meine Schrift „De Apellisgnosi monarchica“

24*
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S. 23f, S. 55f) und bei Rhodon (nach Euseb, h. e. V, 13,6): Easyev

in epist. ad Floram bei Epiphan. haer. 33,7: et; 7äp Sarv dyévyro;

ó Tarp, é5 06 rät Távra töio;, röv Trävrov hprévoy är" aöroö, vgl.

auch die pseudoclementinischen Homilien (Caspari, Quellen Bd. III,

S. 143ff.).

Nicht nurvon Aristides,Justin, denApologeten (Caspari, Bd. III,

S.147 n.235), Irenaeus und Tertullian wird Gott Tour: roö oöpav05

Trothaa; (xacaprioa, Ötará5a), 6. Tretrouxb; röv oöpavöv xai tv liv (xad

rä; da).002; xai Trävra rät Sv aöro) genannt, sondern bereits in den

ältesten Formeln finden sich Zusätze, unter denen manbesonders drei

unterscheiden kann: 1) 6 Trothaas röv oöpavöv xai ry v oder „mundi

creatorem“ (Irenaeus, aber s. auch die Formeln Tertullian's, sowie

Melito, fragm. 16, bei Otto, Corpus Apolog. T. IX, p.423; Carpi

Martyr. 10: Ösoi, o röv oöpavöv xai rpv v oöx éroiqa.av), 2) 6 rothaa;

sehr oft, schon die Apoc. Joh. häufig, z. B. 10, 6; 14,7; auch Act.

14, 15; die Formel blieb in Asien besonders beliebt, s. Mart. Pioni

8.9. 16. 19), 3) 6 Tà rävra xriaa; «at «araprisa; (Hermas, Mand. I, 1;

Iren. I, 22, 1: „qui omnia condidit . ... et aptavit“; Justin, Dial. 102:

6 rävra rothaa; Praedic. PetribeiClemens, Strom.VI,5,39: 6; ägyiv

rávrov ënoisey wat Té)oo; S5000iav ëyov) oder 6 Tour: röv. 6)ov

(sehr oft) oder „creator universitatis“ (Tertull) oder „qui omnia con

didit“ (Tertull) oder „condidit per verbum“ (Hermas, Vis. I, 3, 4:

x60plov xr). Praedic. Petri l. c.: 6; rät Trävra étoiryaev Möyp Bovápso;

aöroö. Apologett.; Iren. I,22, 1 u.s.w), oder noch ausführlicher: „con

didit omnia, visibilia et invisibilia, sensibilia et intelligibilia etc. (s.

Tatian, Orat.4: aliaÖröv xat opároy Tarp). 1. Tim. 6, 13 heisst es:

Svorov roö. Ösoö roö. Looyovoövro; Tä Trävra. Martyr.Apolloni42: „Gott

den Vater, den Schöpfer von Allem.“

Den Zusatz 6 Gato; bei 026; bieten nicht nur Gnostiker, sondern

auch Apologeten, s. z. B. Aristides 2,6 (Luc. 1,32). Bereits Hermas

hat seiner Formel Mand. I, 1 die Worte hinzugefügt: xai rotica; ëx

roö zu övro; ei; Tö evat Tá Trävra (s. meine Note z. d. St.), vgl. Vis.

I, 1,6; 2.Clem. 1,8; Justin, Apol. I, 10; Tatian 5. 12; Theophil. ad

Autol. I,4, II,4. 10; Iren. I,22, 1, V,3,2; Tertull. (öfters). Hippol.

in Genes. 1 (Lagarde Nr. 16,p. 124); Clem. Homil. III,32(Lagarde

p. 45, 7). Die Basilidianer bei Hippol. Philos.VII, 21.

Hermas Mand. I,1 fügt auch hinzu: xait rävra Yopöv, póvo; &

Gyöpyro; Öv. Solche Zusätze sind sehr häufig, s. die Apologeten,
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Praedic. Petri bei Clemens, Strom.VI,5,39, Irenaeus und Tertullian

äqötvös, „unus et verus“, oöpávro; etc.), besonders gern ebenso anti

thetisch formuliert, wie in der Hermasstelle, z. B.: 6 âöpato; 6; rä

xai ö" &v Sarv, äxará) Tros, äévao;, äpbapto;, ärroiro: 6; tä rävra

éroissy (Praedic. Petr) oder: 6 Ösö; plöv äypovo; öv xat ob; alöva;

Trotz 3a, aörö; äpapro; zai aicovo; Ötapévet «r). (Mart. Carpi 16).

§ 4.

za eis Xoorör "Inoor, rör vör airot rör uoroyer,

rör por uÖr.

Xpard; "Insoö.:: häufiger ist die umgekehrte Stellung, aber s. das

N. T. (1 Tim.6, 13); 1 Clem. ad Cor.32,4; 38, 1; Ignat. ad Ephes.

1, 1; 11, 1; Magn. inscr.; 8,1;9,3; Rom.1,1; 2,2; Philad. 10,1; 11,2;

Smyrn.8,2;Trall.9,2;Justin, Dial.35; Irenaeus I,9, 1; I,10,1; II,32,4;

III,4,1; III,16,6; IV,6,3; IV,8,1; IV,21, 1; IV,33,7 etc.; Tertull.

de praescr. 36. Caspari, Quellen Bd. III, S. 67ff., n. 120–122,

n. 58–70.

Nicht ganz so häufig wie zu 826; findet man auch zu Christus

„et;“ hinzugefügt, s. besonders Irenaeus und spätere Zeugen.

Zweigliedrige Bekenntnissformeln (Vater und Sohn) sind von den

ältesten Zeiten häufig (s. schon die paulinischen Briefe, namentlich

aber 1 Tim.6, 13: Trapayé) o ao Svorov roö. Ösoö roö woyovoövro: rä

xav öpo)oziay) und haben sich neben dreigliedrigen erhalten. Noch

bei Irenaeus überwiegen die zweigliedrigen, s. z. B. I,9, 1: Sva Oeöv

Tavroxpáropa xai Sva provoyev Xptgröv "lysoöv, III, 16, 6: „unus igitur

deus pater et unus Christus Jesus dominus noster“, IV, 1, 2: „qui

credunt in unum et verum deum et ChristumJesum filium dei“u.s.w.

Die Prädicate „oiö; Özoö“, „6 xópto: (höv)“werden von sehr vielen

Zeugen wiederholt und verbunden. In einigen kirchlichen Formeln

heisst Christus „rat: 9soö“,s. die Stellen, die ich in meinem Commentar

zu Barnab.6,1 gesammelt habe, und füge 1 Clem. ad Cor. 59, 2f,

Didache 9 u. 10 hinzu.

Das Wort povoyev: (s. Westcott, The epistles of St. John.

2. edit. p.169ff: the use of the term povoyev), welches aus denLXX

stammt (in Sap. Sal.7,22= „einzig“, „unicus“ im Sinne der Vorzüg

lichkeit, an anderen Stellen im Sinne der numerischen Einzigkeit oder

im Sinne des unus-solus), kommt im N. T. u. 1 Clem. ad Cor. 25,2

(vom Phönix) im Sinne von „einzig“ Luc.7, 12; 8,42; 9,38 u. Hebr.
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11, 17 vor; bei dem Sohne Gottes steht es Joh. 1, 14. 18 (povoyev:

Ösó;?); 3, 16. 18 u. 1. Joh. 4,9. Die apostolischen Väter haben das

Wortfür denSohnGottes nicht (Ignat. ad Rom.inscr.:póvo;vió; Mart.

Polyc. 20,2 liest man allerdings: ölä Tatöó; aöroö, roö provoyevoö;"Insoö.

Xparoö), ebensowenig Justin in der Apologie und im Dialog (Apol.

I,23: 'I. Xp. póvo; iöio; viô; rö Öep yeyévyra, Apol. II,6: 6 póvo;

Meyópevo: xopio; oió; u. ä., im Dial. 105 ist das Wort provoyevis aus

den Psalmen (Ev. Joh.?" aufgenommen); dagegen hat im justinischen

Syntagma nach Iren. IV,6,2 gestanden: ab uno deo, qui et hunc

mundum fecit et nos plasmavit et omnia continet et administrat, uni

genitus filius venit ad nos.“ Die anderen Apologeten bieten dasWort

nicht; dagegen findet es sich im Testam. Beniamin. 9: év ërtaxor

provoyevoö; und bei Irenaeus (ebenso setzt es Tertullian voraus); allein

in den regulae fidei, die Irenaeus und Tertullian bieten, hat es keine

Stelle. (Bei Valentin und in den Systemen der Valentinianer spielt

der Movoyev: eine bedeutende Rolle). Somit lässt sich in Bezug auf

das Alter des römischen Symbols aus der Phrase röv vióv röv provo

yev (sie entstammt wohl dem Joh. Ev.) dasselbe schliessen, wie aus

der anderen Ösöy rarépa Travroxpáropa: beide machen es wahrschein

lich, dass das Symbol nicht sehr lange Zeit vor Irenaeus componiert

worden ist und sich zu dessen Zeit noch nicht weit verbreitet, resp.

ältere Formeln (die aber noch nicht in dreigliedrigen Symbolen standen)

noch nicht verdrängt hatte; die Formel Eva Xptaróv, resp. Xptaröv

"Insoöv vióv Geoö ist älter als die unsrige und hat lange nachgewirkt.

Zahn's Hypothese aber, in das fertige alte Romanum sei später

(Anfang des 3.Jahrh.) dasWort provoyev hineincorrigiertworden, lässt

sich nicht beweisen und ist an sich unwahrscheinlich.

In einigen Formeln findet sich rporóroxo; als Beiwort,ja rporö

roxo; ist wohl die ältere Bezeichnung; s. Rom.8,29; Coloss. 1, 15, 18;

Apoc. 1,5; Hebr. 1,6; Justin, Apol. I,23.33.46.53, Dial.84.85. 110.

116. 138. Tertull. adv. Prax. 7: „primogenitus ut ante omnia genitus,

et ungenitus ut solus exdeogenitus“.–Die Bezeichnung„röv aorjpa“

in den Pastoralbriefen, bei Ignatius, Polykarp, Justin, den Apologeten

(s. auch das Fragment des Quadratus).

§ 5.

vöw yevrydéra & treuaros äyiov nad Mapiag riss

gewöévra éx veöparo: Ägioo] Matth.1,18.20: söpé07 Sv parp

SYooaa & Trv. ä.. .. tö 7äp &v aörs evvydévéx Trv. Sortv . Luc.1,35

(dagegen Rom. 1, 4: Toö öp 20ävro; vioö. Ösoö &v öovápeu war veöpa

átoabys & ävaaräseo; vexpöv). Ignat. ad Ephes.18,2: 6 7 p 8eö;
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ro; pèv Aaßió, Tvsöp aro; & Gioo. Aristides, Apolog.2,6: „'I. Xp. 6

við; roö. Ösoö roö ö isroo öpooperat, Sv veröpart äyip är" oöpavoö.

xara3ä;; von einer hebräischen Jungfrau nahm er Fleisch an undzog

es an, und es wohnte in einer Menschentochter der Sohn Gottes.“

Justin hat in den ihm geläufigen Formeln den h. Geist nicht gelesen

(Dial.61: röv ärö ro5 rarpö; yevvy 9évra. 105: töy &x roö rarpö; yevy

Öévra. 23.63.75.76. 87. 127), ebensowenig Irenaeus. Bei Tertullian

findet er sich öfters, z. B. (adv. Marc.V, 17): „natus ex virgine dei

spiritu“, (de praescr. 13): „postremo delatum ex spiritu patris dei et

virtute in virginem Mariam, carnem factum in utero eius et ex ea

natum exisseJesum Christum“. Die Formeln, die nur dieJungfrauen

geburt aussagen ohne die Erwähnung des h. Geistes (evvy0ávra éx

(Mapia; r; Trapdévoo oder ölä rap0évou), sind jedenfalls die älteren

(erst bei Hippol. findet sich der runde Ausdruck: âx Tap0ävoo xat

äioo Tysölato; (s. c. Noët.4: éx Trveóparo; ägiou v oöko; ö öyo; xai

Trap0évoo... 0äp5 in örö roö öyoo roö. Tarppoo TrposeveyÖstaa ööpov, 

êx veöparo: xai Trapöévoo, c. 17: &pavépooey Saoröv éx Trap0évoo xai

ägioo Trveöpato;, xatvö; ävôporo; yevöpevo;, tö pèv oöpávrov Syov tö

rarppov &b; Aóyo;, tö öé ériyetov do; éx ra)atoö. Aöáp ölä Tap0ávoo

Capxóopevo. Philosoph DX,30: ëx Trapdévoo xai äyioo Trveöp aro;). Es

steht mit „h.Geist“ also so, wie mit Tarépa navroxpáropa und provoyev);

auch an diesem Punkte zeigt sich, dass das römische Symbol, als es

geschaffen wurde, bereits ältere Glaubensformulierungen verdrängen

musste, die es vorfand, hier die einfachere Formel ötät (ex] rap6évoo

YevvyÖévra; der Zusatz stammt wohl aus Matth.). Aber Zusätze wie

öóvaputy Özoö etc., sind sehr alt und nicht selten, s. z. B. Ignatius ad

Ephes. 18,2 (die Stelle ist oben ausgeschrieben), ad Smyrn. 1: xará

Öémpa «at 6övaptv. Ös05 7eyevypévov äAm0ö: âx Tap0ävoo; Justin liebt

den Zusatz xarà rpv roö. Tarpö; 3oov, Ahnliches bei Irenaeus. Die

Antithese „Sohn Gottes–Menschensohn“ ist seit Röm. 1,3f, häufig

und wird in verschiedenen Formen ausgedrückt (s. z. B. Ignat. ed

Ephes.7,2: âx Mapia: xait &x 02.05, 20,2: év "I005 Xptorp ... rp oip

ävöpcbroo xait vip Ösoö), beachte aber auch Barnab. 12, 10: töe rätv

"I00ö: oöy oió; ávöpcoroo á)A viö; roö. Deoö.

éx Mapia: rj; rap6ävoo] Die Präposition áx ist seit der zweiten

Hälfte des2.Jahrh. die gebräuchliche, s.Tertull, Iren, Justin, Ignat.

Pseudojustin, de resurr. 2; aber bei Justin findet sich noch häufiger

„ötá“, s. Apol. I, 22. 31. 32. 33. 54. 63. Dial.23.43. 45.48.50.57. 63.

66.75.85.87.100.105.120.127. „áró“: Dial.43.66. DieValentinianer

brauchten ausschliesslich „ötá“; siewerden dafürvon Irenaeus(I,7,2)
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und Tertullian (de carne 20; aber Tertullian hatsichzurVertheidigung

des „éx“ nicht auf den Wortlaut eines autoritativen Symbols, sondern

auf den h. Geist berufen) hart getadelt. Ignat. ad Ephes. 18,2: Örö

Mapia: Szoo pop 10. Justin, Dialog 66: 6 x Trapdévoo gewiró: xai

„Maria“findet sich bei Ignatius,ApellesundTertullian in den Formeln,

dagegen nicht bei Aristides (er bietet „hebräische“Jungfrau; nur die

interpolierte armenische Recension hat den Namen „Maria“), Justin

(mit Ausnahme einer Stelle, Dial. c. 120: xar oxovopriav rpv ölä

r: Trap0évoo Mapia, doch hier liegt keine Formel vor) und Irenaeus.

– r; Trapósvoo ist das entscheidende, uralte Stichwort in diesem

Bekenntnisssatze, s. Tertull., Iren., Justin, Aristides, Ignatius, die

Valentinianer und viele Gnostiker (Hegesipp bei Euseb., h. e. DII,

20, 1, u. a. a. O.); der Zusatz „Maria“ wohl aus Luc. u. Matth.

Bei Ignatius, Justin u.A.finden sich Zusätze: Sx arrépparo; Aaßiö,

xará 24pxa éx gévoo; A236, ärö rävoo; roö A3pap (cf. Ignat. ad

Smyrn. 1, ad Ephes. 18,2; 20,2; ad Rom.7,2; ad Trall. 9; Aristides

(„hebräische“ Jungfrau); Justin, Apol. I,32: St. Tap0évoo rF: Tö roö

Crépparo: "Iaxtoß. Dial.23.43.45.66. 100. Hegesipp bei Euseb., h. e.

III,20,1; Röm. 1,3; auch alle Patriarchen werden genannt; Apolloni

mart.36: „in Judaea“; Justin, Apol. I,32: év "looöaiq araopodévra).

– Die Taufe Christi durch Johannes bei Ignatius (ad Smyrn. 1) in

Irenaeus(III,9,2f, III, 17,1f) haben bereits lebhaft gefühlt, dass die

Geburt aus dem h. Geist und die Herabkunft des h. Geistes bei der

Taufe sich stören; aber derselbe Justin repetiert noch die uralte

Variante der Himmelsstimme bei der Taufe (Dial.88. 103): &pa reis

Özia: vió; poo et 05, S7 db auspow yeyévvyxá 08. Bei Iren. V, 21

erscheint die Versuchungsgeschichte wie ein Theil der Glaubensregel.

– Der Zusatz 6 Na Lopato; findet sich Apost. Const. 6,30 (p. 196,8

Lagarde): ölä r; öö23:2)ia; 'I. Xp. Toö Natopatoo, Toö araopo0ávro;

êr IIowroo IIt)àtoo xx "Hpööop (s. auch die Grundschrift), vgl. Joh.

19,19; Act.2,22; 3,6; 4, 10: ëy to övópart. 'I. Xp. ro5 NaLopatou, 6v

öst; Saraoptbaars, 6v 6 92ös gepsv &vaxpöv; 6, 14; 22,8; 26,9; auch

in den Fragmenten Pauls von Samosata findet er sich.

Bei Paulus,Johannes,Ignatius,Aristides,Justin, Irenaeus,Tertullian

(u. Mart. Apollon. 36) u.s.w. wird in den Formeln das Mysterium der

Menschwerdung bestimmter ausgedrückt durch Sybporo: evöpsvo;,

gévvyav, «ara3ä; (är oöpavo5), gavepoö.20a Sv Capx, Spys00a Sv 22pxt,
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„generationem sustinuit“, „delatus ex spiritu patris dei et virtute in

virginem Mariam, caro factus in utero eius (cf. Melito fragm. 13 edit.

Otto und Tertull. de praescr.13“, „missus a patre in virginem, ex

ea natus“, „corporatus in virgine“ u. s. w. Ahnliches findet sich in

den späteren Symbolen der orientalischen Kirchen. Sehr alt ist dabei

der Zusatz: örêp triff: usrépa; Corpia; (s. z. B. Iren. I, 10, 1) oder

Sri Corpiq plöv (Mart.Carpi et Papyli5: röv vióv roö. Özoö töy & OÖvra

êv ö0répot; xapot: (auch das ist ein alter Zusatz] Sri Corpiq plöv

ad Smyrn. 1), der sich auch in späteren orientalischen Glaubensformeln

findet. Justin bietet den Zusatz: xair Tradytö; yevósvo; ävöpcoTo; sehr

häufig, der bereits zu den folgenden Aussagen überleitet.–Tertullian,

Irenaeus, Ignatius ad Smyrn. 1. Trall.9) setzen á 10ö; zu evvyÖévra,

araopodávra etc. hinzu, s. auch Tradóvra xa0db; EraÖev u. s. w. bei

Hippol., c. Noët. 1. Aber dieses ä) 0ö; fehlt auch bei gewissen

Gnostikern nicht; s. die Glaubensregel des Apelles bei Hippolyt

(Pseudotertull., Epiphan. haer. 44, 2, Philastr. haer. 47): Xptaröv öé

ä.) Sv äqösiq 0äpxa einpévat, oöx ärö Mapia; TF: Trapdévou, ä))

ädtviv präv Sayyxévat rpv 0äpxa ...Says pèv 0äpxa ä0viv roörp räp

rpóTop. . . wat oßro; Tä0a:&aoré Göpa ä)70vö; Trépyvev Sv x60pp . .. .

stra Söoxev ö Xptgrö: Saoröv TraÖsiv Sv aörp öp 06part «at Saraoptb67

xx oßto: Öta)ü0a: âr aÖroö Träv rö Svaapxov 0öa ävérry ei: oöpavöv

69ev xai ixe. Für die Entstehungsgeschichte des späteren Zusatzes

„empfangen u. s.w“ s. Tertull. adv. Prax.27: „de spiritu sanctovirgo

concepit et quod concepit, id peperit“.

§ 6.

rör iri IIowrow IIhärow orarpodérra a raqérra, rF rpiry upg

diraorárra & rexpör, diva3árra eig ros oiparos.

Eswürdezuweit führen, das gesammte Material aus der Litteratur

der zwei ersten Jahrhunderte hier vorzulegen; ich beschränke mich

auf die Hauptsachen.

êrt IIovrioo II. zoo] Der volle Name im N. T. nur bei Lucas

(Luc.3, 1 u. Act.4,27) u. 1 Tim. 6, 13: X. 'I. roö. p2propaavro; Sri

nominis eius Christus Tiberio imperitante per procuratorem Pontium

Pilatum supplicio adfectus erat“), sonst in den Evv. und Act.3, 13;

13,28: „Pilatus“. Ignat. ad Magn.11: rscpopop 30at Sv rF evvast
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daraopcb) «at äré0avey, ad Smyrn.1: â) 0ö; Sri IIovrioo IIt)àtoo xat

"Hptböoo rsrpäpyoo xadopévov örêp plöv Sv aapxi (Herodes und

Pilatuswerden in den Geschichtserzählungen des Lucas-und Petrus Ev.

sowie Act.4,27und beiJustin,Apol. I,40; Dial. 103zusammengenannt;

ferner heisst es Apost. Const.6,30 p. 196 (aber nicht in der Grund

schrift: 'I. Xp. roö Natopaioo, roö araopodévro; Sri IIovrioo IIt) àroo

xx “Hptböoo xai zotp:/0évro; xait ävaarávro; xtc.). Justin, Apol. I, 13.61.

II, 6. Dial.30.76.85: roö araopo0évro; ër IIovrioo IIt) àroo (Apol. I,46

fehlt Pontius Pilatus neben araopwÖsi). Iren. II,32,4: roö araopo

Öévro; àrl II. II.; III,4,2: „passus sub P. P“; III, 12,9: 6 naÖdv Sri

II. II.; V,12,5: „qui sub P. P. crucifixus est“; Tertull. de praescr. 13

und adv. Prax. 2: „crucifixus“ resp. „passus“ (ohne P. P.); de virg.

vel. 1: „crucifixus sub P. P“; bei Aristides fehlt „Pontius Pilatus“.

Ptolemaeus bei Iren. I,7,2. Melito (fragm. 15 ed. Otto, Corp. Apol.

T. IX,p.421) bietet: „qui a Pilato iudicatus est.“

Aristides, Apol.2,8: „Dieser Jesus wurde aus dem Geschlecht

der Hebräer geboren; er hatte aber 12Jünger, damit seine Ökonomie

in etwas vollendet würde. Dieser wurde von den Juden (mit „Nägeln“

schreibt der Armenier) durchbohrt (Zusatz im Syrer: „und starb und

wurde begraben“), und sie sagen, er rpei; päpa; áveßlio «at ei:

oöpavold; &v)Oev. Und dann diese zwölf Jünger &#).0ov ei; r;

érapyia: rj: oixoopévy: xai Söiöazav rv &xeivoo pleya)oaúviv“. Zuvgl.

sind als sehr wichtig die rhetorischenAusführungen der christologischen

regula in den syrisch erhaltenen Stücken Melito's (Otto, Corp.Apolog.

T. IX, p.419ff.). Die Antithesen christologischer Art, die von Melito,

Apollinaris, Irenaeus und Tertullian gebildet worden sind, stellen ein

eigenthümliches Genre dar und lassen sich mit denen zum 1. Artikel

vergleichen (S.372f), sind aber noch paradoxer.

In den ältesten Formeln findet sich bald araopo0évra bald Tradóvra

(Justin leitetvonderGeburtzurKreuzigungsehrpassenddurch„radyröv

yevópevov ávdporov“über). Arro8avóvra nach araopodávra (raÖövra)bieten

Ignatius,Justin,Tertullian(z.B.adv.Prax.2.30; de carne5;adv.Jud.10),

s.1 Cor.15,3; abersehr häufigfolgt rapévra (ävaarávra)sofort aufaraopo

Öévra(rad)6vra),s.Fragm.Murat.:„passione,resurrectione“,Aristides(s.v),

Tertull, de praescr.13:„crucifixum resurrexisse“,de virg.vel.1: „cruci

fixum resuscitatum“; Iren.I, 10, 1: Trä00, Syepatv, III,4,2: „passus et

resurgens“,III,16,5:„passus et resurrexit“, III,18,3:120övra xai rapévra

xai ävaarávra. Justin,Dial.132: araopodévra xai ävaarávra, 126: Tra8övra

xai ävaßávra,38: araopo07vat «at vaßeßxévat (abergewöhnlich schreibt

Justin Brodavóvra xait ävaarávra éx vexpöv xait vaßávra si; T. oöp).
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Ignat.ad Ephes.20,1: Tädo;, äváaraa, cf. Philad.inscr.u.9,2,Smyrn.

2,1; 12,2 (doch wird von Ignatius der Tod häufig ausdrücklich er

wähnt, s. auch Hippol, c. Noët. 1: Tradóvra xai äroßavóvra). In Ascens.

Jes.3, 13; 11,20f. und in der Glaubensregel des Apelles ist der Tod

nicht besonders ausgedrückt (auch nicht in der rhetorischen Um

schreibung der christologischen regula bei Apollinaris von Hierapolis

(Otto, Corp. Apolog. T. IX, p. 487), wohl aber in der Melito bei

gelegten rhetorischen Umschreibung, die syrisch erhalten ist; Otto,

l. c.p.419:„iudicatur,videtur,prehenditur, mensuratur,patitur,moritur,

sepelitur“). Tertull.adv. Marc.I,11:„passus resurrexit“. Aber Pseudo

tertull. adv. haeres. (Schluss): „Praxeas deum patrem omnipotentem

Jesum Christum esse dicit, hunc crucifixum passumque contendit et

mortuum, praeterea se ipsum sibi sedere ad dexteram suam.“

Ignatius ad Smyrn. 1 schreibt: àrt II. II. x28)opévov (s. schon

unmittelbar vorher: db xa0)oplévoo: Sv tö araopp roö xopioo, u.Trall.

11). Die Hervorhebung des Angenageltseins (s. das Joh. Ev) ist in

den regulae einige Male nachweisbar, s.Aristides (die Stelle ist oben

ausgeschrieben; aber nur der Armenier bietet die Nägel), Hippol,

Philos. DX, 10 (Noët): röv Fot; xararayévra, Iren. IV,34,4: „verbum

adunitum carni et habitu taleis confixus emundavitsylvestrem terram“,

V,31,2, Melitofragm. 15(Otto, l. c.421): „ipse quia Pilatoiudicatus

est, ipse qui clavis in carne fixus est, ipse qui in ligno suspensus

est, ipse qui in terra sepultus est“, fragm. 16 (1. c. p. 422): „is, qui

coelum fixit, fixus est (clavis)“, s. auch das Citat Barnab. 5, 13:

xa8%)o0öy poo rä: 0äpxa;, 6rt Townpeoopévoy avvayoyal &Travéarnaiv

pot. Von Polykarp heisst es in seinem Martyrium (c. 14): oß xaÖ

Aooav aöróv.

„Von den Juden“ gekreuzigt, sagt Aristides ausdrücklich (s. die

Evv, besonders das Petrusev,und Act.2,36; 3, 15; 4, 10; 5,30; 7,52;

1 Thessal.2,15; Justin, Dial. 16.93. 136, Apol. I,35: araopo0et; öró

röv"Iooôaiov, Melito,fragm.16: „hic est qui occisus est, et ubi occisus

est? in medio Hierosolymorum. a quo? ab. Israele . . .. deus occisus

est, rex Israelis mactatus est Israelitica dextra“, fragm. 7, p. 416:

ó Ösö; Trérov6ev örö östä; "Iapa)irtöo;, Hippol., de Christo et Anti

christo 58, contra Noët.18; Apoc.Joh.11,8: ... rj; Tó)so; r; psy

aöröv SaraoptbÖ7.

Für „Sterben“ heisst es App.Constit.6,30: xopä00a, Quadratus

bei Euseb., h. e. IV,3, 2 sagt àra))aysi. In Glaubensregeln und

sonst haben die Väter oft statt ëradev (äré0avev) „raÖsty örépreuvev“

gesetzt, s. Tertullian (sehr oft), Iren. (III,4,2), Justin (Apol. I,63,

Dial. 121 u. sonst). Barnab.5, 1.5.6; 2.Clem.ad Cor. 1,2; Polyc.ad
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Philipp. 1,2; Ignat. ad Polyc. 3, 2 u. s. w. Apelles: Söoxev Szoröv

absiv. Über die Hinzufügung von ä0ö: s. oben.

Einige Male findet sich der Zusatz xará rä; papá, s. 1 Cor.

15,3.4; Tertull. adv. Prax.2.29.30. Tertullian sagt,weil der Kreuzes

tod eine „duritia“ ist, die durch den Hinweis auf die Prophetie ge

mildert wird.

xa rapévra) 1 Cor.15,4; Act. 13,29. Bei Ignatius und Justin

fehlt dies Glied (doch s. Dial.97.118: xai ört Trept roö. 0árread at pläA

III, 18, 3: xat Tabávra xa rapévra xai ävaarávra. Aristides (beim

(p.487). Melito fragm. 13–16 p.419–423 (ed. Otto). Ascens. Jes.

3, 13: „crux, sepulcrum, resurrectio.“ Tertullian sehr oft, z. B. de

carne 5: „sepultus resurrexit“, adv. Prax.2: „mortuum et sepultum et

resuscitatum“, adv.Jud. 10: „mortem et sepulturam et resurrectionem

Christi mei“. Es ist sehr merkwürdig, dass von allen älteren Zeugen

nurApelles(derRömer)genaumitdemVetusRomanumstimmt;ziemlich

genau stimmt noch Melito(fragm.15p.421): „ipse quiin ligno suspensus

est, ipse qui in terra sepultus est, ipse qui e mortuis resurrexit.“

r, rpir päpa ävaarávra éx vexpöv] Sx (röv]vexpöv [ärö röv vexpöv

ist viel seltener; s.Justin, Dial.41.82.108.138] ist unzählig oft bezeugt;

eine der ältesten Stellen ist 1 Clem. ad Cor.24, 1: 6 ös0rörs triff:

dagegen steht bei Paulus 1Cor.15,4 das éx vexpöv nicht; Cypr.Testim.

II,24.25 schreibt: „quod a morte non vinceretur nec apud inferos

remansurus esset“ resp. „quod ab inferis tertia die resurgeret“.

Es muss genügen, zu bemerken, dass die Worte rF pir päpa in

den Symbolen undGlaubensregeln der Orientalen sich fast überall nach

dem Worte vaarávra finden (Justin, Dial. 107ist beiSeite zu lassen).

Tertullian bietet (de praescr. 13. de virg. vel. 1): „tertio die resusc.“,

cf. Caspari, Quellen T. III S. 70–75. Sehr oft findet sich statt

„auferstanden“ (Justin fast stets: âvarivat oder viaTasda) vielmehr

„auferweckt“; s. den Apostel Paulus(Ephes. 1,20; 1 Cor. 15, 4), Ignat.

rarpö; aöroö, Polyc. ad Philipp.2,1.2 (éeipa; aöröv éx vexpöv), 9,2:

6 örð roö. Ösoö ävaará, Act.2,32: Toökov röv 17.00öv ávésraev ö Ösöz.

Barnab. 5, 6f, Praedic. Pauli et Petri: Syepatz. Justin, Apol. I, 31,

Dial. 106.108. Tertullian sehr oft „resuscitatus“ (apatre), s. z. B. de

virg. vel. 1, adv. Prax.2 etc. Aber Ignatius schreibt einmal (Smyrn.

2, 1): 60; xait 60ö; ávéarasy Saoröv (s. dagegen l. c. 6). Der dritte

Tag findet sich zwar bei Paulus (1 Cor. 15,4), aber nicht bei Ignatius,

bei Justin sehr selten (Dial. 51.76.97. 100. 107) und fast nur im Zu
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sammenhang biblischer Stellen; bei Irenaeus (II, 32, 3) und Tertull.

findet er sich. Immerhin ist die ausdrückliche Erwähnung eher ein

Barn. 15,9. In den Formeln des Melito findet sich der 3.Tag nicht.

In alten Glaubensregeln wurde häufig der Verkehr des Herrn mit

seinen Jüngern nach der Auferstehung zum Ausdruck gebracht (in den

jüngeren evangelischen Erzählungen werden die pavephase des Auf

erstandenen gezählt, s. den unechten Marcusschluss, die Schluss

abschnitte des Johannes-Ev, aber schon 1 Cor. 15, 1ff.), und daran

haben dann die Gnostiker ihre Träumereien geheftet, s. Act. 1, 3f, 10,

doppévo; öró roö. Ösoö xper: Lövrov xait vexpöv roörp rävre; oi ngo

töv Trtarelöovra si; aöróv. Fragm. Murator.: „de nativitate depassione

de resurrectione de conversatione cum discipulis suis ac de gemino

Ascens. Jesaj.3, 16ff.: „tertio die aperiet sepulcrum eius . .. et mittet

XII. discipulos suos, et docebunt omnes populos . .. et assumptio eius

in septimum coelum unde venerat“. Ignat. ad Smyrn. 3. Valent. bei

Iren. I,3,2u. a. a.St. Iren. II, 32,3: „surrexit a mortuis in tertia

die ... et discipulis se manifestavit et videntibus eis receptus est in

coelum“. Pseudocyprian, Orat. II, 6: „tu resurrexisti a mortuis et

apparuisti discipulis tuis, sedisti ad dexteram patris, inde venturus

iudicare vivos et mortuos.“ Dieser Verkehr nach der Auferstehung

wird aus dreiGründen erzählt: 1)um die Wirklichkeit der leibhaftigen

Auferstehungzu beweisen,2)um dievollkommene Belehrung der Jünger

ans Licht zu stellen (Act. 1,3f, Gnostiker), 3) um die Aussendung

der Jünger in alle Welt zu begründen (Matthäusev, Marcusev.Schluss,

Johannesev, Aristides (s. o.), Justin). Was das Letztere betrifft, so

ist vielleicht in einigen Formen des christologischen Kerygmas die

Wahl der Jünger bereits vor dem Leiden erzählt und durch die

Weissagung (Jesaj.2,3ff) begründet worden, s. Aristides (die Stelle

ist oben mitgetheilt), Justin (Apol. I,39), Iren. IV,34,4, ActaJoh. ed.

PetribeiClemens, Strom.VI,6,48(diese Stelle ist vielleicht dieWurzel

für alle die falschen „apostolischen“Constitutionen,„Lehren“, Diataxeis,

Kanones); s. mein Lehrbuch der Dogmengesch. I S. 153ff.



382 Anhang.

åvaßávra et: rod; oöpavoö.] Die Himmelfahrt wird 1 Cor.15,3ff,

ferner von Clemens, Ignatius, Hermas, Polykarp nicht erwähnt (noch

in Cyprian'sTestimonien bildet sie kein besonderesGlied),aber s. Barn.

15,9: év 1 xa ö "In 205; ävéarry & vexpöv xait ävéß ei: oöpavoös; bei

Justin ist „Himmelfahrt“ ein festes Glied des Kerygmas (im Dial.38

heisst es sogar: âvöporov evópevov araopo07vat wat ävaßeßxévat et:

röv oöpavóv). In den ältesten christologischen Formeln kann sie nicht

expressis verbis gelehrt worden sein; denn in den ursprünglichen Evv.

fehlte sie (erst im Marcusschluss findet sie sich: âve) p07 et: röv

oöpavöv xa Sá00ev Sx Östöv roö. Ösoö, und in dem Zusatz zu Luc.

24, 51: âve päpsto st; röv oöpavóv); ferner ist von den ältesten Zeugen

Auferstehung und sessio verbunden worden (s. z. B. Act. 2, 32f:

aöröv éx vexpöv xai «adida; aöröv év öezug aöroö, Rom.8,34: Xp. 'I.

6 Großavóv prä))ov & Sysp0st; (x vexpöv), 8; Sarry &v öst roö. 0205.

Auch später noch: Iren. III, 18,3; 16,9: „resurrexit a mortuis, qui

est in dextera patris“, Hippol. c. Noët. 1, Cyprian); weiter ist zu

beachten, dass für die Himmelfahrt kein fester terminus in ältester

Zeit vorhanden war, wie für die Auferstehung(epd)Svra für vaorávra

hat schwerlich je in Formeln gestanden); endlich lässt sich auch daraus

auf die Unsicherheit der Verkündigung der leibhaftigen Himmelfahrt

in ältester Zeit schliessen, dass die Einen (s. Luc.24,51; Barn. 15,9)

die Himmelfahrt aufden Ostertagselbst verlegten, die Anderen (Act.1)

40Tage dazwischen legten, noch Andere 18 Monate,ja sogar 10Jahre

verstreichen liessen bis zur definitiven Himmelfahrt (der letztere An

satz, der sich in den koptisch-gnostischen Büchernfindet, geht auf die

uralte Tradition zurück (die Praedic. Petri und der Antimontanist

Apollonius, dass die Jünger auf Befehl 10 Jahre in Jerusalem ge

blieben seien). Die 18 Monate finden sich bei den Valentinianern,

speciell auch bei Herakleon (Iren. I,3,2;Origenes in Joh.T. XIII,51),

den Ophiten (Iren. I, 30, 14; irrthümlich nimmt Harvey an, die

18 Monate seien aus IH. M. HMX (I/205; p“ pépa:] = IH. MHXI

entstanden) und in der Ascens. Jesaj. 9, 16 („et cum depeculatus est

angelum mortis, ascendet (i. e. surget] tertio die et manebit in isto

mundo DXLV dies“, cf. Dillmann, Ascens. Isaiae (1877] p. 43.57

(ad c. 11,21). 64. 73.75.80.82).

Sehr alt müssen jene Formeln gewesen sein, in denen „descensus

a coelo“ und „ascensus“ zusammengefasst wurden, s. Röm. 10,6f,

Ephes.4,9f. 1 Pet.3, 19–22. Joh.3, 13. (Philipp. 2,9f). Iren. I,9,3:

et öà 6 670; 6 Toö. Tarpö; 6 xara3á;, aöró; Sart za, 6 âvaßá;, 6 toß

póvoo Ö305 provoyev: vió. Tertull., adv. Prax. 30: „filius igitur et

moritur et resuscitatur a patre secundum scripturas, filius ascendit in
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superiora coelorum, qui et descendit in inferiora terrae; hic sedet ad

dexteram patris.“ An der letzteren Stelle lässt sich bereits ebenso

wie bei Ephes.4,9f zweifeln, ob nicht der descensus ad inferos (im

Tode) gemeint ist. Zu diesem descensus ad inferosimTode (descensus

in inferiora und ascensus tritt nun neben descensus a coelo in terram

und ascensus) vgl. was ich zu Hermas, Sim. IX, 16, 5 bemerkt habe

(Hermas lässt die Apostel in der Unterwelt predigen), nämlich 1 Pet.

3, 19; 4, 6. (Ephes.4,9f). (Matth.27,52f). Presb.bei Iren. IV,27,2.

Marcion bei Iren. I,27,3, bei Epiph. haer.42,4. Testam. Beniamin 9

u.sonst i. d. Testam. Ascens. Jesaj. 10,8 u. sonst. Iren. IV,22, 1. 2;

27,2; 33, 1. 12; V,31, 1. Tertull. an mehreren Stellen. Celsus bei

Orig. c.Cels. II,43 (Keim, Celsus S. 27). Clem.,Strom.VI,6,45.46;

II,9,43f. Excerpt. ex Theodoto 18. Acta Thadd. bei Euseb., h. e.

I, 13, 19 (Trall. rec. maior 9, Zahn, Ignatiusv. Antioch.S.123). Ignat.

ad Mag.9,3 (Philad.9, 1. Trall.9, 1) etc. Hippol, de Antichristo45

(Johannes derTäufer in der Unterwelt). S. Huidekoper, The belief

of the first three centuries concerning Christ’s mission to the under

world. New York 1876 p. 174–176. Bei Ignat. (Trall. 9) findet sich

bei áTodavóvra der Zusatz: 3) erövrov röv éroopaviov xat &Trysiov

xai ÖToybovitov.

åvaßaivetv: Joh.3, 13;6,62;20, 17. Röm. 10, 6. Ephes.4,9f. Act.

2,34. (Apoc. 11, 12). Barn. 15,9. Justin, Dial.17.36.38.85. 126.(39).

Iren. I,9,3. Testam. Beniamin 9.

ascendere: Tertull. adv. Prax.30. Barn.15,9 (Vet. Lat). Asc.

Jesaj. 10, 14(?".

ävá320;: fehlt, s. Avaßarxöv "Haatoo.

ávarrére 20a: Apelles bei Epiph. (s. o.).

volare: Pseudotheophil. in evang. lib. I praef.

vépy800au: Justin, Apol. I,21.31.42.46. 50.54. Dial.34.39.63.

85.108.132. Tatian,Orat.10,4. Hippol. c. Noët.bei Epiphan, haer.56.

véeost;: Justin, Dial.39.87; Apol. I,26.

ávévau: Justin, Apol. I,51. Dial 64.

dayety: Justin, Apol. I,45.

váysty ärö yj:: Justin, Dial.32.

voôo;: Justin, Dial. 82.

Topsöe20at: Act. 1,10.11. 1 Pet.3,22. Apelles bei Hippol., Philos.

VII,38. (Joh.14,2).

ävapéps00au: Luc.24,51.

STaips20a: Act. 1,9.

tolli: Tertull. Apolog. 21.

ävaap 3äve002: Marc.16,19. Act.1,2.11.22. 1.Tim.3,16. (Papias
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bei Iren.V,36,1). Justin, Dial.32. Hippol. c. Noët. 18. Apost.Constit.

VI,30 (Grundschrift).

recipi: Iren. II,32,3; III,4,2. Tertull. de virg. vel. 1; Apol.21;

Acta Pioni 14.

resumi: Tertull. adv. Prax.2; de pudic. 11.

assumi: Iren. III, 16, 9; IV,33,9.

ävá);: Luc.9,51. Iren. III, 12,6; I, 10, 1 (mit Sv02px0;); III,

16,8; IV,33, 13. Testam. Levi 18. Praed. Petri et Pauli (Hilgen

feld, Nov. testam. extra can. rec. T. IV p. 59). "Avárys Moü0éo.

receptio: Iren. IV,33,9.

assumptio: Ascens.Jesaj.3,18. Iren. III, 12,6; III,16,8; IV,33,9.

ápräs00au: (Apoc. Joh. 12, 5). (2Cor. 12, 2.4). (1 Thess.4, 17).

Descens. ad inf. 9.

eripi: Tertull. de praescr. 13.(24); Apol.21; de resurr.24.

ôtépye 20at T. oöpavoö;: Hebr.4, 14, cf. Ascens. Jesaj. öfters, u. in

gnostischen Schriften.– si; röv oöpavóv und rob; oöpavoö; wechselt

m. E. regellos; Justin hat den Singular (nur Apol. I, 31 u. Dial. 132

den Plural). Zusätze wie ei; tö Üo;, Tö r; †3 etc. finden sich hin

und her (Melito, fragm. 16: „ad altitudinem coeli“).

§ 7.

zai vexpos.

Diese beiden Sätze sind ihrem Wortlaute nach die ältesten

Stücke im Vetus Romanum.–xa0/avov év öst oö rarpó:] (Ps.110,1.

Matth.22,44. Marc. 12,36. Luc.20,42. Act.2,34. Hebr.1, 13). Matth.

roö oöpavoö. Marc. 14,62. Luc.22,69. Marc. 16, 19: âveApb, sie röv

oöpavöv xa Szá0taev éx Östöy roö. Özoö. Röm.8,34: Xp.'I. 6 ârodavcov,

päA)ov öé Sep0et; (Sx vexpöv), 6; Sarov Sv öst toß Ösoö. Coloss.3, 1:

aöröv éx vexpöv xai «adida; aöröv év öst aöroö. 1 Pet.3,22: 6; ëortv

ó Ösó;. .. rF Öst, oöv roö. Özoö ö odeiz. Act.5,31: roökov 6 Ösö; Gossw

0övry: Sv örmlos. 8,1. 10,12: Sxâ010ev Svösität Toö. Ösoö. 12,2. (1Clem.

36,5, cf. Apost.Constit.VI,30 (Grundschrift: x2 xa68004vrt Sx ösätöy

roö. Öpóvoo roö. Tavroxpáropo; Özoöér röv Xepooßip). Polyc.ad Philipp.

2, 1: 6övra aörs 665av xai bpévoy &x 6-köv aöroö... 6: ägysrat «pur:

Zövrov «at vexpöv. Ascens.Jesaj.10,14: „in gloria ascendes et sedebis

a dextra mea“. Jacobus bei Hegesipp (Euseb, h. e. II, 23, 13): aörd;
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Spyeodat Sri röv verpeöv ro5 oöpavoö. Die Sessio fehlt im Kerygma

Justin's (aus Dial.32.36 folgt sie nicht); eswar die Wiederkunft dort

mit der Himmelfahrt verbunden. Auch Irenäus erwähnt, wenn ich nicht

irre, die Sessio nur einmal (III,16,9:„qui est in dextera patris“). Aber

Melito (fragm. 15 u. 16p.422) und Tertullian (de praescr. 13. de virg.

vel.1;adv. Prax.2.30)bieten sie (beiIgnatius fehlt sie). In den Formeln

wurde hin und her zugefügt: 1) dassChristo Alles unterthan sei(s.z. B.

Philipp.2,9f; Polyc.ad Philipp.2,1; Iren.I,10,1;Justin,Dial.34.36.39.

42.46.49.70.73.74.76.96.118), 2)dass der erhöhte Christus den h.Geist

gesandt habe(s.z. B.Act.2,33; Iren.V,20,1;Tertull,depraescr.13;adv.

Prax.2.30), 3) dass durch Christus die Auferstehung geschehen werde

(s.z. B. Iren. I,10,1; III,16,6; Tertull. de praescr. 13; de virg. vel. 1;

PolycratesbeiEuseb, h. e.V.,24,2; Barnab.5,7). Beachtenswerth ist es,

dass sich der Ausdruck „ad dexteram patris“vor Iren.und Tertullian

nicht findet; die älteren Zeugen bieten sämmtlich „ad dexteram dei.“

60ev Spyarat «privat Lövra; xai vexpo6:] (Joh.5,22). (Act. 1, 11).

Act. 10,42: xpir: Lövrov xx vexpöv. 1 Pet.4,5: xpyat Tövra; «at

vexpoö. 2Tim.4,1: roö ué))ovro; xplive.tv Tövra; xat vexpoö. Barnab.

7,2: ué)Mov xplive.tv Lövra; xx vexpoö. Polyc. ad Philipp.2, 1: 65

SpYerat «pur: ... x. v. 2Clem.2,1: 6; repi xproö ... x.v. Apollinaris

Hierap.(in Praef.Chronicipasch.): xpr): . .v. Hegesipp bei Euseb,

h.e. III,20,6: örvixa Sbdv Sv 665 xpve .x.v. Iren.in libro de Ogd.

bei Euseb,h. e.V.,20,2: évö65oo rapooaia; 2öro5 : épyerat privat .x.v.

Iren. III,12,7.13: „iudicem vivorum et mortuorum“. Tertull. de virg.

vel. 1; adv. Prax.2 etc. Justin, Dial. 118: xpur: Tövrov xai vexpöv

árávrov. Sehr oft heisst Christus auch lediglich „der Richter“ oder„der

Richter aller Menschen“ oder „der Richter der Gutenund Bösen“ oder

der „dispensator vitae et mortis“ etc., s. Tertull, de praescr. 13; adv.

Prax.30. Iren. I,10,1; III,4,2; III,16,6.8;V,30,4. Justin,Dial.36.49.96.

132.4681.118. In dem christologischenKerygmaJustin'sstandvielleicht:

xptth: Trävrov (ávöpörov), cf. Dial.49.132; doch ist eswahrscheinlicher,

dass es fehlte (Anklänge Apol. I,53; Dial.36.46.49.118. 124. 132).

60ev Spystat) Sehr oft ist Sv 665 (oder vöóEo) hinzugefügt oder

Sri röv verps).Öv oder beides; auch ärö töy oöpavöv findet sich; s,

(Jacob.2, 1: xópto; r; 6653; Justin, Dial. 85: xópto; röv öovásov).

(2Clem. 17,5). Justin, Apol. I,50.51.52; Dial.14.31.34.35.36.39.

49(dreimal).86. 110. 121. Hegesipp bei Euseb,h. e. III,20,6, Polycr.

bei Euseb, h. e.V.,24,2. Iren.bei Euseb, h. e.V.,20,2. Iren. I, 10,1;

III,4,2; III,5,3; III,16,6; III, 16,8;V,30,4; Tertull, de praescr. 13;

adv. Prax.30. (Asc.Jesaj.10,14: „in gloria ascendes“). (Apost.Const.

VI,30 (Grundschrift]: rp Spyopévp &v öovápet zat 665 xpvat vexpobs

Hahn, Bibliothek der Symbole,3. Aufl.
25
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xat Lövra;). Mit der Himmelfahrt schliessen häufig Formeln beiJustin

(s. z. B. Dial.85); aber die zweite Trapowaia war ein wichtiges Lehr

stück (rapoosia Dial.34.40.45.54.59. 110. 111. 118, évö050; rapoosia

Dial.31.35.49. 121),s.besonders Dial.126. 132.34.38.39u. Apol. I,50.

Das stereotype Wort ist bei Justin Tráty Trapaziveabat (Dial.49:

Seöasra, Dial. 14. 110. 124. 126: Táv Trapéra),und jedenfalls kannte

(so Apol. I,50.51.52. Dial.34.39.70. 110; Sv 665 Apol. I,52. Dial.

14.49; Svö050; oder Svöó5o;); hin und her finden sich beiJustin auch

Zusätze wie S5 oöpavöv (Apol. I,51; Dial.49), ärö röv oöpavöv (Dial.

110), Sri triff: 773 (Dial. 38), érävo Töy verge)öv (Dial.14.120), ép

Wie in alten Formeln Leiden und Auferstehung, descensus und

ascensus zusammengefasst wurden, so auch die 1. und 2. Ankunft, s.

(Philipp.2,8f) Barn.7,9f. 2Clem. 17,5. Justin, Apol. I,52. Dial.

14.32f.40.49.52. 69. 110. 121 u.s.w. Clemens, Recogn. I,49. Fragm.

Murat.: „. ...ac de gemino eius adventu, primoin humilitate dispectus,

quod fuit, secundo in potestate regali praeclarus, quod futurum est.“

Iren, adv. haer. IV,33, 1. 11. Tertull, Apolog.21; adv. Marc. III,7;

adv. Jud. 14, cf. fragm. des Irenaeus u. Melito.

Die Glaubensregel des Apelles schloss mit den Worten (s. o):

ävérry st: oöpavöv 80ev xai ixe (cf. Ascens. Jesaj.3, 18: „assumptio

eius in coelum, unde venerat“), weil Marcion und seine Schule nicht

an die Wiederkunft Christi zum Gericht glaubten.

§ 8.

zai eis treit ua üytor, dyiar Sanoiar, äqeour duapruÖr,

Capzös diráoraour.

S. § 2 und was ich § 4 über zweigliedrige Formeln ausgeführt

habe. DasVetus Romanum ist das älteste Beispiel einer im 2.und

3. Artikel explicierten Taufformel; keimhaft liegt die Explication des

3. Artikels in 1 Clem. ad Cor.58, 2.: 6 Oeö; xx 6 xópto; 'I. Xp. xat

rö Trveöpa Tö &yoy - re Triart; xait - à.rl; röv éx)extröv,ferner in Ignat.

ad Ephes.9, 1 (für „h. Geist“ sagt Ignat. bald einfach veüpa, bald

rö rveöpa, bald tö rveöpa rö Hytov, bald rö &y. Trveöpa). Hermas

identificirt den h. Geist mit dem präexistenten Sohn Gottes. 2Clem.

ad Cor.9,5: Xptarö; 6 xópto; ... öv pèv tö rpöttov Trveöpa, Syévero

röv rpopyröv xexpoyó; oder Tö äytov Tipopyrixöv Trveöpa (s. Apol. I, 6.

13. 31. 41. 44. 51. 53. 61. 63. Dial. 43. 49 etc. etc. (Dial. 25. 29: Tö

xexpoyö; rä; oxovozia; xai rät: Sebast; xr). (nun folgt das christo
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logische Kerygma. als Inhalt der Weissagung; diese Stellung desselben

ist auch sonst zu belegen, s. Justin). Iren. III, 24, 1: „ubi enim ecclesia

ibi et spiritus dei, et ubi spiritus dei, illic ecclesia et omnis gratia,

spiritus autem veritas“. Iren. IV, 33, 7f.: sic iva ßaöv navtoxpätopa,

ea 05 tit na'vta, tiunc ÖÄöxÄnpor xai sic 16v uiöv 105 8505 ‘rÖv xöpnov

fipibv, öt’ 05 rei m'wta, xai 1d: oixovouia; 015105, ac div ävßpurnzo: ä‘fäveto

6 uiö; 105 19505, nalapovi] ßaßaia' xal sic 16 11ve5pa 105 3505, qui praestat

agnitionem veritatis, 16 tac olxovopiac narpöc 1a xai uioö ox‘qvoßatoöv

xafi’ äxa'a‘cnv yevadv év 101': dvfipu'monc xathbg $061510". 6 narfip, xviiich

älvqßfi; -'h 16w 6111-0016ka ölöaxh xal 10 dpxaiov tiq sxxlnoiac 0601mm

nata namqu 105 xdapou x11. Iren. V, 20, 1: „omnium unam et eandem esse

fidem, omnibus unum et eundem deum patrem praecipientibus, et eandem

dispositionem incarnationis filii dei credentibus et eandem donationem

spiritus scientibus“. Tatian, Orat. 15. Athenagoras, Suppl. 10. 24.

Polycrates bei Euseb., h. e. V, 24. 2. 5. Fragm. Murat-2 ,,unus ac

principalis spiritus.“ Erscheint in einigen Formeln das christologische

Kerygma. als Bestandtheil der Aussagen vom h. Geist, so wird auch

umgekehrt der h. Geist in das christologische Kerygma hineingenommen,

so ständig bei Tertull., de praescr. 13: ,,. . . sedisse ad dexteram putris,

misisse vicariam vim spiritus sancti etc.“‚ adv. Prax. 2: „. . . iudicare

vivos et mortuos; qui exinde miserit secundum promissionem suam a

patre spiritum sanctum etc.“, 30: „. . . hic venturus est rursus super

nubes caeli talis qualis et ascenditg hic interim acceptum a patre

munus efl‘udit spiritum sanctum, tertium nomen divinitatis“.

äxxlcqciav] In den Glaubensregeln bei Ignatius, Justin und lrenaeus

hat die Kirche gefehlt; doch kündigt sie sich bei ihnen als Bestand

theil bereits an, s. Ignat. ad Smyrn. 1, 2; S, 2; Justin, Dial. 63 (42. 116),

wo Justin die Kirche eine nennt (cf. Tertull., de praescr. 20; Iren.;

Ignat.; Murat. Fragm.: ,,una per orbem terrae ecclesia“), Iren. III,

24, 1; IV, 33, 7f.; V, 20, 1. Bei Tertullian stand die ecclesia im Be

kenntniss, s. de orat. 2: „in patre filius invocatur . . . ne mater quidem

ecclesia praeteritur“; de bapt. 6: „cum autem sub tribus Water, Sohn

u. Geist] et testatio fidei et sponsio salutis pignerentur, necessario

adicitur ecclesiae mentio, quoniam ubi tres, i. e. pater et filius et

spiritus sanctus, ibi ecclesia, quae trium corpus est“; de bapt. 11: „in

quem enim tingueret [ipse Jesus ante mortem]? in paenitentiam? . . .

in peccatorum remissionem? . . . in semetipsum? . . . . in spiritum

sanctum? . . . in ecclesiam?“ adv. Marc. V, 4: ,,. . . quae est mater

nostrap in quam repromisimus sanctam ecclesiam“ (doch ist das vielleicht

Marcion’s Text, s. u.). Der h. Geist und die Kirche werden nicht

nur Iren. III, 24, 1 verbunden, sondern auch 2 Clem. ad Gor. 14, lf.,

Hermes, Simil. IX, 1, 1 (u. sonst), Ascens. Jesaj. 3, 15 etc.

25*



388

-

Anhang.

âyiv exx) Taiav] S. 1 Pet. 2,5 (ispársopa äytov), 2,9(E0vo; &gtov);

die Christen die äuot bei Paulus(Ephes. 5,27: éxx)Taia äyia), s. auch

die Apoc. Joh. (epp), Barn. 14, 6: Maö; äytos. Justin, Dial. 119.

Hermas, Vis. I, 3,4: xTiga; Thy äyiav éxx)70iav aöroö, Vis. I, 1, 6:

Svexev r; ägia; éxxA70ia, Ignat. ad Trall. inscr.: "Ivárto; ëxx)70ig

âyiq. Marcion las Gal.4,26vielleicht: jrt; Sariv ihrp löv, Yevvösa

ei; v àrryer)äpe0a ägiav éxx)70iav (s. Zahn, Gesch. d. N.Tlichen

Kanons II S. 502). Mart. Polyc. inscr.: ra: xará rävra rónov r;

V, 18,5: 3)aappijaat et; töv xópov at tob: ToaróMoo; xai rpv âyiav

éxxAsiav. Theophil.ad Autol. II, 14: aovayoyá, Asyopéva; öé éxx)Taia;

âyia. Tertull.adv. Marc. IV,13: „sacra ecclesiae vestis“, de pudic.1:

„ecclesia, quae vera est, quae pudica, quae sancta“ (dass Tertullian

das Beiwort „sancta“ in dem Bekenntniss gelesen hat, lässt sich nicht

sicher erweisen). „Heilige Kirche“ ist bei Clemens Alex. häufig (aber

aus Strom.VII, 6,29 folgt, dass es ihm kein symbolmässiger Ausdruck

war). Hippol. c. Noët. 18: aörp i 6652 xai tö xpáro; äpa Tarpixat äyip

Trveröpart &v trifft die Sixx)70iq. Alexander, ep. ad Antioch.(bei Euseb.,

h. e.VI, 11,5): &yia éxx)70ia, Cornelius bei Euseb, h. e.VI,43,6:

äyia éxx)raia. Aufdas Beiwort xa0o)tx gehe ich nicht ein, da es sich

im Vetus Romanum nicht findet. Es steht Ignat.ad Smyrn.8,2: 60rep

technischenSinn. Da es in das Mart. Polycarpi erst später interpoliert

worden ist u. bei Irenaeus noch fehlt, so lässt es sich überhaupt erst

bei Tertullian und im Murat. Fragm. im technischen Sinn nachweisen.

äpeav äpaprtöv] Tertull, de bapt.11; selbst der Ausdruckfehlt im

1.u.2.Clemensbriefund bei Ignatius und Polykarp,aber s. Barnab.5,1;

6,11;8,3;11,1;14,9; 16,8; Hermas, Mand. IV,3,3; Justin,Apol.I,61f,

Dial.44.95.111.116.141. DassinGlaubensregelnvorderZeitTertullian's

„Sündenvergebung“ gestanden hat, lässt sich nicht nachweisen; auch

für die Glaubensregeln Tertullian's ist das Stück sehr zweifelhaft.

aapxö; áváøraav] Fehlt im N. T. 1 Clem. ad Cor.26,3 ist Hiob

19,26 also wiedergegeben: âvaaraet; rv 0äpxa poo raúrv. Hermas,

Sim.V,7,2: 3)ére pittore àvaß Sri riv xapôtav 000 rpv 0äpxa aolo

raörv p0apry stivat. 2 Clem. ad Cor.9, 1: xait pi Asyéro rt; öpöv

ört aßr in 2äp; oö xpivera oööé àviorarat. Polyc. ad Philipp.7,2:

In Justin's christologischem Kerygma stand die Fleischesauferstehung

nicht (aber s. Dial. 80: xxt aapx; váaraav yev assdat ërtarápe8a

u. a.St., sowie die Schriften der übrigen Apologeten), wohl aber findet

sie sich bei Irenaeus (z. B. I, 10,1: xai rivéx röv oöpavöv Sv rö65 Toö.

Trarp: Trapovaiav aöroö. Sri tö vaxe pa)abaa00at rät Trävra xai ävaaraat
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Trä0av 0äpxa rä0; vßporórro,V,2,1 u.s.w)undbeiTertullian (z. B.

de praescr. 13: „nach der Aussage über die Wiederkunft Christi zum

Gericht] facta utriusque partis resuscitatione cum carnis restitutione“,

C. 23: „non enim ex hoc alius deus quam creator, et alius Christus

quam ex Maria, et alia spes quam resurrectio adnuntiabatur“, c. 26,

c.36: „unum deum dominum novit, creatorem universitatis, et Christum

Jesum ex virgine Maria filium dei creatoris, et carnis resurrectionem“,

c.44, de virg. vel. 1: „venturum iudicare vivos et mortuos per carnis

etiam resurrectionem“; man beachte, dass an der letzten Stelle und

de praescr. 13 die Fleischesauferstehung instrumental eingeführt ist;

in den uns bekannten afrikanischen Formeln des Taufsymbols ist

bekanntlich dasGlied von der Kirche instrumental eingeführt).–Die

Valentinianer hatten in ihren Regeln „resurrectionem a mortuis“ statt

„resurrectionem carnis“, s. Iren. II, 31, 2, Tertull., de resurr. 18f.

Tertullian bezeugt die Formel auch als kirchliche, wasübrigensselbst

verständlich. Sehr alt ist das Bekenntniss,„ewiges(himmlisches)Leben“

als Heilsgut zu empfangen, s. das N.T. (besonders die joh. Schriften,

1Tim.6,12, Jud.21), die Didache (c. 9. 10); 2.Clem.8,4.6; 5,5; 20,5;

Hermas, Vis. II,3,2. III,8,4. IV,3, 5 u. öfter; Ignat.ad Ephes.18, 1;

ad Polyc.2,3; Mart. Polyc.14,2; s. was ich zu Barnab.11,10 bemerkt

habe. BeiJustin fehlt der Ausdruck; aber die Begriffe àp0apaia, ä0a

vadia, äAoria und ähnliche sind bei ihm und den Apologeten häufig

(s. auch Didache 10, 2: örêp r; vöseo; xai, Tiarao; xai ä0avaaias).

Für Ignatius lässt sich ausser dem Bekenntnisszur nicht explicirten

Taufformel etwafolgendes christologische Kerygma ermitteln: rtorstöopaev
» -

ei;"l. Xp.[Xp."I), röv xóptov plöv, röv xar 0äpxa éx arréppato; (gävoos)

Aaosió, Trveöparo; öß äyiov, bióv äy0ptbroo xait vióv Ös05, gegevyypiävováx
e

Trap0ävoo (3x Mapia:], 323antrapévoy örtö "Ioävvoo, Tradóvra xa &vaarávra

(áx (árö) vexpöv] Sri IIovrioo IIt) àtoo [xa "Hoböoo Terpápyou).

Für Justin lässt sich ausser dem Bekenntniss zu der ganz kurz

explicirten Taufformel (im ersten Glied etwa ei; röv Tarépa tröv 6)ov

xat Ös0röriv Osóv, im dritten Glied rö äyrov rpoprt«öv Trveöpa oder

ähnlich, im zweiten „Jesus Christus“ und „Herr“ (vielleicht auch

„gekreuzigt unter P. P“) etwa folgendes christologische Kerygma

aufstellen: ei; (sri) röv xóptov plöv 'I. Xp, röv rporóroxov oiöw. roö

beoö, röv (xar ry ro5 rarpö; 3oo) v] ölä rapbävoo gewöévra xat

radyröv evöpevov vßporov «ad araopodávra Sri Ilovrioo Ilt)äroo xait

árodavóvra xad varávra éx vexpöv xai ävaßávra st: töy oöpavöv xai

perä 665; (v. 665) räuy Trapayev 0öpevov (xperv Trävrov (ávöpcoTov).

Die Formulierungen der meisten Glieder im Vetus Romanum
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sind nicht die erreichbar ältesten, vielmehr tragen sie bereits fast

durchweg einen secundären Charakter; es zeigt sich das:

1) in der Formel 02öv rarépa Tavroxpáropa gegenüber (Eva) Ösöw

Travroxpáropa.

2) in dem Zusatz provoyev (nach Johannes).

3)in demZusatz ex veóparo; ägioobeiderGeburt(nachMatth.u.Luc).

4) in dem Zusatz Mapia; zu r; Tap0évoo (nach den Evangelien).

5) in dem Sx, nicht ölä (nach den Evangelien).

6) in dem araopo)évra xai rapévra, welches erst durch Apelles

bezeugt ist (letzteres vielleicht nach 1 Cor. 15).

7) in der Weglassung der Taufe durch Johannes.

8) in der Hervorhebung der Himmelfahrt als besonderes Stück

(vielleicht nach der Apostelgeschichte).

9) in der Hinzufügung rj rpirig pépq bei der Auferstehung(nach

den Evv. u. 1. Cor. 15.?).

10) in der Formel &v öst ro5 rarpó; statt roö. Özoö.

11) in der Hinzufügung ägiay &x)70iav, ärgeauv äpapröv, aapxö:

ává0Taav zum h. Geist.

12) in der Hinzufügung des christologischen Kerygmaszum 2. statt

zum 3. Artikel, oder auch in der Selbständigkeit des 3. Artikels

gegenüber seiner Einordnung in den 2.

DürftemaneinältestesSymbolreconstruieren,somüsste esetwalauten:

IItareöo st; (Eva) Deöv navroxpáropa, xa ei; Xpt0töv"In 20öv, röv uiöw

aöroö, töyxöptov plöv,töy yevvy,8évra ölä (4x)Trap6ävoo,tövérit IlovriooIIt) à

Özoö, 60ev (Sv 665) Spysrat privat Lövra; xai vexpoös, «at st: Tö Tvsöna

âytov (resp. wäre der 2. und 3. Artikel in einen zusammenzuziehen).

Allein es ist kein Grund zu der Annahme vorhanden, dass ein

solches Symbol je existiert hat, vielmehr spricht. Alles dafür, dass das

Vetus Romanum das älteste in seiner Art ist. Seine speciellen Merk

male – das wird die mitgetheilte Materialsammlung bewiesen haben

– sind z. Th. erst aus der Zeit des Irenaeus und Tertullian inner

halb eines Symbols zu belegen und kreuzen sich sogar dort noch mit

Satzgliedern, die eine ältere Formulierung zeigen. Der nahe liegende

Schluss, dass dasSymbol erstam Ende des2.Jahrh. entstanden ist,wäre

aber doch vorschnell und hat ausser Anderem die allgemeine Erwägung

gegen sich, dass am Ende des 2.Jahrh.–in der Zeit der heftigsten

inneren Kämpfe–ein so einfaches Symbol schwerlich aufgestellt wäre.

Die wahrscheinlichste Annahme ist daher, dass das Symbol um einige

Jahrzehnte älter ist, sich aber erst allmählich alsTaufsymbol und als

Grundlage der kirchlichen Lehre im Abendland durchgesetzt hat.
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Bert, G., 20.

Beryllus, seine Lehre verdammt 361.

Bingham,J., 132. 253.

Binterim, A. J., von ihm mitgetheilte

Formeln d. Symb. ap. 101. 102. 132.

Blanchini, J., 57. 162.

Blume, C., 24.

Bonaventura 53.

Bonifacius II., Papst, 220.

Book of deer, Formel d. Symb. ap. 86.

Borgia, S., 47.

Bormann 45.

Bornemann, W., 4.

Borromaeus, Erzb., 32.

Boxhorn, M. Z., 106.

Bracara, Concil daselbst 38.

Braga, Anathematismen d. daselbst ge

haltenen ersten Synode 230–32.

Braida, P., 47. 48.

Bratke, E., 95.

Britische Kirche, die in ihrgebrauchten

Formeln d. Symb. ap. 83–94.

Brower, C., 45.

Bruns, H. Th., 210. 220. 230. 235. 238.

Brunus, B., 37.

Bullus, G., 132. 184.

Bunsen, C. K. J., 139. 140. 156.

C.

Caelestius, sein Glaubensbek. 292.

–, seine Lehre verdammt 362.

„Caelos ascendit“ (ohne Präp) 115.

Caesareensisches Taufsymb. 131f.

Caesarius v. Arelate, Formel d. Symb.

ap. 72f.

Canisius, P., sein Katechismus 33.

Carien, Synode daselbst 184.

„Carnis resurrectionem“, Fehlen dieses

Gliedes im Symb. ap. 58. 75.

–, vorangestellt dem Gliede von der

Sündenvergebung 73.

Caritas dei Beiwort d. h. Geistes 351.

Cappadocisches Taufbek.148f 154. 261.

Carthaginiensisch-afric. Kirche, die in

ihr gebrauchten Formeln d.Symb. ap.

54–64.

Carthago, Anathem. d. das. gehaltenen

16. Synode 213–15.

–, Religionsgespr. das. i. J. 484: 218

bis 20.

Cartegian, J., 138. 155. 308.

Caspari,J. P., 18. 22. 23. 24. 26. 30. 31.

32. 33. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 46. 47.

50. 53. 57, 58, 61. 62. 63. 65. 69. 70.

71. 73. 74. 75. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

96. 97. 102. 103. 127. 133. 134. 136.

137. 140. 142. 143. 144. 149. 150. 152.

154. 155. 158. 162. 165, 175. 182, 184.

253. 254. 261. 262. 266. 278. 279. 285.

295. 296. 308. 309. 331. 351. 353. 359.

Cassianus, J., 52. 142.

Cataphrygi, ihre Lehre verdammt 291.

Catechismus Romanus, Formel desSymb.

ap. 32. 33.

„Catholica“ Beiwort der Kirche imSymb.

ap.28f. 30. 31. 32. 33. 34. 40. 42. 44.

49. 52. 54. 64. 66. 67. 68. 69. 72. 73.

74. 75. 76. 78. 79. 81. 82. 83. 85. 86.

87. 88. 89. 92. 94. 95. 97. 98. 99. 100.

101. 103. 104. 105. 107, 109. 114. 115.

116. 117. 120. 121. 124.

„Catholica“ Beiwort der Kirche bei

Tauffragen 34. 36. 47. 76. 97. 101.

–, Fehlen dieses Beiwortes im Symb.

ap. 23. 24. 25. 27. 37. 40. 41. 43. 46.

50. 55. 57. 59. 63. 90. 91. 93. 106. 117.

119. 122. 123. 126.

–vorangestellt im Symb. ap. 80.
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Cave, W., 184. 227.

Ceillier, R., 178.

Cerdo, seine Lehre verdammt 230. 360.

Cerinth, seine Lehre verdammt361.363.

Chalcedon, Conc. daselbst 321.

Chalcedonensisches Symb. 166–68.

Charisius, Presb., 302.

– sein Glaubensbek. 318–19.

Chifflet, P. Fr., 61.

Childebert, Frankenkönig, 334.

Chintila, König, 238.

„Christenheit“ statt Kirche 104. 106.

116. 117. 120. 121. 122. 123.

„Christlich“st katholischimSymb.ap.124.

„Xparorözo;“ Beiwort der Maria 169.

Chrysologus 44.

Chrysostomus, Pseudo-, Formel d.Symb.

ap. 50.

Clemens Alex. 20.

Clemens Rom. 3.

Clement. Hom. 15.

Codex canonum eccl. Afric. 162.

Codexcan. etconst.eccl.Rom.162.165.167.

Coelestin I., Papst, 331.

Coelln, Dan. v., 266.

Colluthus,seine Lehreverdammt241.360.

„Communem omnium corporum res.“

im Symb. ap. 74.

„Communionem omnium sanctorum“ im

Symb. ap. 80. 115.

– sanctorum“ im Symb. ap. 49. 114.

„Communiun des seintes choses“

Symb. ap. 83.

„Conceptus de Spir. s.“ bei Tauffragen

41. 76. 101.

„Conceptus et natus exSpir. s. et Maria

virgine“ 28. 337

„Conceptus spiritu s.“ (ohne Praep) im

Symb. ap. 96.

„Conceptus“, Fehlen dieses Zusatzes im

Symb. ap. 23. 24. 26. 27. 28. 36. 38.

39. 40. 41. 42. 43. 45. 46. 51. 55. 57.

59, 60, 61. 62. 63. 64. (65., 66., 67., 69., 70.

76. 79. 80. 95. 99. 100. 104. 108. 116.

Concordienbuch, luth., Formeln d.Symb.

ap. 124.

„Conditorem mundi“ 9. 10.

„Conditorem omnium“ 19.

Confessio Helv. p. 275.

Constantinopel, Symb. d. das. i. J. 360

gehaltenen Synode 208f.

im

Constantinopel, Symb. d. Syn. v.J.448.

216f.

–Symb. d. Syn. v.J.450: 321.

–––v. J. 543: 227–29.

–––v. J. 681: 172–74.

Constantinopolitanum (sog.) 30. 33. 63.

67. 135. 159.

Constantinus Pogonatus 248. 250.

Constitutiones apost. 52.

–, Relationen über d. Reg. fid. 13–15.

–, Taufsymb. 139–41.

Constitutum d. trib. cap. v. J.553: 333.

„Contesseratio“ 9. 54.

„Cooperante spir. s.“ in e. Gemeinde

symb. 98.

Cotelerius, J. B., 13. 140.

Creatianismus verdammt 361.

„Creatorem coeli et terrae“ in Tauffr.

35. 36. 41. 47. 76. 101.

– Fehlen dieses Zusatzes imSymb. ap.

22., 23., 24., 25., 27., 28. 36. 38. 40. 41.

42. 43. 45. 46. 51. 57. 63. 64. 65. 66.

67. 69., 70., 72., 73., 74. 76. 79. 80. 95.

96. 118. 119.

„Creatorem etfactoremuniversorum“190.

„Creatorem universitatis“ 9. 55.

„Creatorem omnium visibilium et invi

sibilium“ im Symb. ap. 79. 356.

„Creatorem visibilium et invis.“ 271.

„Credimus“ (plur.) in abendl. Formeln

54. 58. 60. 63. 67. 108. 125. 126. 209.

238. 242. 258. 259. 262. 271. 275. 286.

288. 289. 293. 331. 332. 353. 357.

– wiederholt im Anf. d. 2. Art. 58. 60.

259.

––– d. 3. Art. 59. 60. 68. 70. 125.

126.

357.

imGliedevon derAuferstehung68.

– v. d. Sündenvergebung 357.

–vom ewigen Leben 357.

– öfter wiederholt 126. 357.

„Credo“ wiederholt im Anf. d. 2. Art.

d. Symb. ap. 51. 61. 75. 76. 77. 84.

–wiederholt im Anf. d. 3. Art. 30. 33.

41. 44. 46. 50. 52. 54. 58. 62. 64. 66.

67., 69., 71., 73., 76., 77., 78. 79. 81. 82.

83. 84. 86. 87. 89. 89. 90. 91. 92.93. 94.

95. 96. 97. 99, 100, 101. 102. 103. 104.

105. 107, 119. 124. 356.

– im Gliedevon derKirche33.77.79.356.
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„Credo“ im Gliedevom ewigen Leben85.

– öfter wiederholt in Gemeindebekennt

nissen 104. 106. 107. 109. 111. 113.

114. 115. 116f. 117. 119. 120f. 121 f.

122f.

„Crucifixus“ Fehlen dieses Wortes im

Symb. ap. 64. 68. 79. 99.

„Cujus regni non erit finis“ 68. 250.251.

„Cum gloria“ von der Wiederkunft im

Symb. ap. 99.

„Cunctorum visibilium et invisibilium

conditorem“ 288.

Cyprian 2.

– Regula fid. 16f.

– Tauffr. 17.

Cyrill v. Alex. 216. 266.

– epist. dogm. an Nestor. 310–12.

– Anathematismen gegen Nestor. 312

bis 16.

Cyrill v. Jerus, Taufsymb. 132–34.

– Glaubensbek. 150.

– s. Lehre verdammt 361.

Cyrus v. Phasis, Unionsformel 338f.

– seine Lehre verdammt 241. 339.

D.

Damasus, Papst, Glaubensbek. 271–75.

– Pseudo-, Glaubensbek. 275–77.

Daniel 139. 152.

„De deo deus“ 322.

„Dei et patris“ im Symb. ap.31. 53.

„Dei“ vor patris im Symb. ap. 28f.

31. 32. 33. 34. 49. 52. 57. 59. 63.

66. 67. 69. 70. 71. 74, 75., 77., 81. 82.

83. 84. 86. 87. 88. 89, 90. 91. 92. 94.

96. 97. 99. 100. 101. 103. 105, 107.

113. 119. 124.

„Dei“ vor patrisfehlt 23. 24. 26. 27. 28.

32. 37. 40. 41. 43. 44. 46. 47. 49. 50.

55. 58. 60. 62. 64. 66. 68. 70. 72. 73.

76. 78. 80. 90. 95. 109. 115. 116. 118.

119, 121. 122. 123.

„Dei genitrix“ Beiwort der Maria 235.

238. 239. 249. 250. 251. 333. 335.

„Dei omnipotentis“ im Symb.ap.91.93.

112. 117.

Delisle 77.

„De Maria virgine“ im Symb. ap. 45.

68. 70. 77. 78. 81. 84. 96. 113. 119.

– in Tauffr. 41.

54.

65.

„De Maria virgine et spir. s.“im Symb.

ap. 45.

Apropp 6; 4. 14. 18. 31. 33. 140. 143.

182. 184. 204. 280. 285.

Denis, M., 56.

Denzinger 37. 38. 39. 58. 100. 140. 227.

„Deo et domino nostro“ vom Sohne

Gottes im Symb. ap. 65.

„De omnipotente omnipotens“ 322. 334.

Descensus ad inferna (inferos) siehe

Höllenfahrt.

„De spiritus.“, Fehlen dieser Worte im

Symb. ap. 54. 55. 68. 80. 100.

„Aérova“ Beiwort der Maria 158. 338.

339.

„Deus“ Prädikat des heil. Geistes 275.

276. 293. 356.

„Deus perfectus“ 237.

„Deus et dominus“ 259.

„Deus et dominus“imSymb.ap.66.69.76.

„Deus et dominus“ bei Tauffr. 69.

„Deus ex deo“ 208. 259. 271. 276.

„Deus omnipotens“ Prädik. d. hl. Geistes

im Symb. ap. 74. 84.

„Deus omnipot.“ Prädik. d. Sohnes im

Symb. ap. 84.

„Deus verus ex deovero“ 237. 271. 337.

„De vivis et mortuis“ im Symb. ap. 58.

65. 119. 121.

„De vivos et mortuos“ im Symb. ap.96.

Atapévet vom Reiche Christi 184. 192.

Atá Trvepatro; äytoo von der Erzeugung

Jesu 33. 136. 138. 152. 157. 310.

Dictinius, seine Lehre verdammt 231.

Didymus, seine Lehre verdammt 241.

„Die tertia“ im Symb. ap. 45.

„Die tertio“ im Symb. ap. 40. 58.

von der Menschwerdung und Erlösung

126. 132. 135. 136. 138. 141. 145. 147.

148. 149. 152. 157. 161. 164. 166. 172

187, 192. 196. 216, 217, 258. 264. 266.

279. 311. 319, 320.

Diodorus,seine Lehreverdammt 241.345.

Dionysius von Rom, Schreiben gegen

die Sabellianer 16.

– seine Lehre verdammt 362.

Dionysius Exiguus, Uebers. des Con

stantinopolitanum 165f.

Dioscurus v. Alex, 266.

–, seine Lehre verdammt 241. 342.
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„A“ oß rd. Trävra Syévero“ vom Sohne

Gottes 140. 141. 143. 145. 149. 164.

183. 184. 186. 187. 190. 204. 206. 207.

208. 269. vgl. 132. 133. 135. 136. 138.

140. 145. 152. 161. 164. 192. 196. 257.

258. 261. 263. 311.

„At' 05 zat oi aiöve; zartp:is 700v“141.

143. 145. 204.

„Discendit“ im Symb. ap. 86. 97.

Docen, B. J., 114. 116. 117.

Döllinger, J. J., 227.

Doketismus verdammt 283. 297f.

Domninus v. Antioch. 333.

„Dominum deum“ im Symb. ap. 73.

„Dominum“ im Symb. ap. dem Jesum

Christum vorangestellt. 63. 64.

„Dominumnostrum“,FehlendieserWorte

im Symb. ap. 51. 60. 67. 75. 79. 100.

„Dominus“ vom heil. Geiste 250.

„Domina nostra“ von der Maria 251.

Donatus, seine Lehre verdammt 362.

Dorner,J. A., 178. 184. 253. 279.

Dümmler 45.

Durandus,G., LegendenformeldesSymb.

ap. 83.

Duchesne, J. B., 75. 77.

Dyotheletismus anerkannt173f.238.239.

240. 250. 252. 287. 341 f. 347.

– verworfen 348f.

„Aóvapt: 8soö.“ Bezeichnung desSohnes

Gottes 178. 181. 186. 187. 188. 190.

192. 207. 254. 263. 268.

Dupin, L. E, 178. 227.
-

E.

Ebert, A., 45. 359.

Ebionitismus verdammt 361.

Eccard, J.G., 99.

Eckhart, J. G. v., 107. 108.

„Ecclesiam sanctam“ im Symb. ap. 77.

Egidio Foscarari 32.

„Eixdov roö vio5“ vom heil. Geiste 255.

Einheit der Kirche 104. 130. 134. 135.

136. 138. 144. 146. 153. 158. 159. 165.

257. 280. 310,

„Ei“ vor 086; 5. 6f. 8. 13. 14. 15. 18.

55. 127. 131. 132. 134. 135. 137. 139.

142. 143, 144. 148. 149. 151. 158. 159.

160, 162. 178. 183. 184. 187. 190. 192.

141.

„Ei: zzpiav abvtov“ 310.

„Ei:

„Ei:

196. 204. 205. 207. 208. 253. 255. 256.

258. 260.261. 263. 264. 269. 278. 280.

302. 318. 340.

„Ei“ vor zöpto: 6. 20. 128. 131. 132.

134. 135. 137. 139. 143. 144. 152. 160.

163. 253. 258. 261. 280. 318. 320. 339.

340.

Ei: 43 im Symb. ap.34. 54.

„Ei; öou zä80öov“ 147.

„E: 3astei v oöpavöv“ 131. 137. 138.

141. 153. 310.

„E: Toiv abvtov“ 131. 134. 137. 138.

142. 153.319.

„E: Lov roö pé)/ovro: aióvo;“ 135.

oöpavöv ävoôo;“ 192. 196.

oöpavoö; d.váßaat:“ 279.

rá zaray96va“ 204. 206. 209.

rät zardbrara“ im Symb. ap. 30.

Töv äöpy“ im Symb. ap. 31. 32.

„E: Töy oöpavóv“ im Symb. ap. 32.

„El Toö. oöpavos:“ im Symb. ap. 23.

24. 30. 31. 32. 34. 54.

„"Exa9é ero“ 153.

„"Exitaev“ 285. 310.

„Ex Bevöv“ im Symb. ap. 32. 54.

– in morgenl. Formeln 130. 133. 135.

146. 147. 153. 164. 186. 187. 192. 205.

206, 268. 303. 310,

„Ex: 650 pöseov“ 170.217.338. 341. 348.

„'Eze day“von d.Wiederkunft im Symb.

ap. 30. 206.

„Expo5ev &v änorö)ot;“

Geiste 153.

Sohne Gottes 310.

"Exbeat: paxpóartyo; 192–96.

"Exbeat: des Kaisers Heraklius 343f.

– verdammt 241.

„"Ex verzpöv“ ausgelassen 133. 207.

„'Ez T: 0özia: ro5 rarp6:“ 135. 136.

152. 160. 263.

„"E) eögerat“ von der Wiederkunft 153.

„E)ausöpevoy“ 146. 205. 209.

Elias von Thessalonich 333.

Eligius von Noyon, Formel d. Symb.

ap. 79.

Elmenhorst,Tauffragen 36.

„"Evavdportjaayra“ 133. 135. 136. 138.

147. 152. 157. 158. 161. 164. 168. 181.

vom heil.
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186. 187. 192. 194. 196. 207, 216. 229.

282 311. 319, 338.

„"Evay8pcbrau:“ 281. 321. 343. 344.

„"Ey abrò rq abpart“ von d. Himmel

fahrt, 136. 138. 152. 156.

– von der Wiederkunft 136. 138. 153.

156.

„Ev, 3ärtuga“ 130. 134. 135. 137. 138.

146. 15:3, 157. 159. 165, 310.

„"Ev, öe54“ im Symb. ap. 23. 24. 30.

31. 34.

–in morgenl. Formeln 136. 138. 141.

147. 149. 158. 184, 185. 187. 190. 191.

192. 196, 206, 207. 209. 269. 285. 343.

„"Ev, 365" von d. Wiederkunft 130. 132.

133. 136. 138. 144. 153. 207. 209. 258.

270.

„"E/6050;“

279. 280.

– Beiwort der Maria 168. 169. 338.

„"E,665co;“ im Gliede von der sessio 136.

138.

„"Ev ößo pasatv“ 166. 169. 170. 173. 321.

339. 341. 344.

„"Evepyidaw &v trägt rot; dr” alövo;

dyiot:“ vom heil. Geiste 141.

„"Evepyoöv, ró,“ Beiwort d. hl. Geistes

284.

„"Ey &ayárot: Toö. alövo: zapot:“ von

der Menschwerdung 339.

Engelbrecht 70. 71.

von der Wiederkunft 205. 206. 209.

„E, resp.“20. 130. 134. 144. 146 254

258. 261. 269. 279. 280. 340.

„"Ev. rg Altöy“ im Symb. ap. 32.

„Hey“ von der Wiederkunft 132. 150

258.

Erasmus, D, Formel d. Symb. ap. 124.

„Ereptum in caelos“ 9. 55.

“Epptveia ei: T. ap/3. 137–39. 154. 155.

„Epyarat“ od. „épyópevo:“ von der

Wiederkunft 130. 133. 138. 161. 164.

184. 185. 186. 187. 192. 196. 206. 207.

257. 268. 269. 279. 310. 319. 343.

„"Er" &ayárov röv achvoy“ von derGe

burt Christi 266.

Ephräm v. Antioch. 266.

Epiphanius, Bisch., 6. 22. 163.

von der Wiederkunft 150.

Epiphanius, Taufsymbole 134–37.

– Scholasticus, verschiedene Ueber

setzungen desselben v. morgenl.Sym

bolen 162. 204. 206. 257. 271.

„"Eri IIovrilov II.“in morgenl. Formeln

135. 145. 149. 157. 158. 164.

„"Er avre) eiq röv aidovov“ von d. Ge

burt Christi 207. 264. 265.

„"Er Cuvre)eiz roS aidyo:“ von d.Wie

derkunft 141. 187. 192. 196. 269.

„Et“ zur Verbindung der einzelnen Glie

der des Symb. ap. 53. 88.

– fehlt im Symb. ap. vor vitam aet.

23. 30. 31. 32. 33. 34. 42. 50. 52. 60.

63. 64. 72. 76. 78. 79. 80. 82. 83. 86.

89. 90. 91. 96. 97. 100. 103. 104. 106,

115. 119. 120.

„Et ibi“vor sedetimSymb. ap.113. 115.

„Et in crucem ejus“ bei Tauffr. 38.

„Et inde“ im Symb. ap. 91. 93. 94.

„Et iterum“ statt inde im Symb.ap.

„Et in Spiritum sancto“ bei Tauffr.

„Et judicaturus“ im Symb. ap. 89.

„Et Maria virg“ im Symb. ap. 23.

26. 27. 28. 37, 38. 39. 40. 46. 57.

66, 67., 79, 95.

– in Tauffr. 41.

„Et virgine Mar.“ 49. 50. 64.

„Et sanctam eccles.“ 89.

„Et vitam aet.“ im Symb. ap. 31.

44. 52. 54. 59. 62. 66. 67. 69. 73.

75. 79. 81. 85., 87. 88. 90. 92. 93.

102. 103. 108, 124.

– bei Tauffr. 36. 47.

Etherius, Bisch, Symb. ap. 66f.

Eudoxius, Bisch., Bekenntn. 261–62.

Eugenius, Diak, 263.

–, Bisch. v. Carth. 218.

– Bisch. v.Tol. 238.

Eulogius v. Alex. 266.

Eusebius v. Caes, Taufsymb. 131 f. 160.

–Glaubensbek. 257f.

v. Verc. 56. 242.

– v. Emesa 70.

v. Samos. 145.

Eunomius 148.

–, Glaubensbek. 260f.

–, Ex8eat; Trioreco; 261.

–, seine Lehre verdammt 170. 241. 272.

339, 359.

99.

69.

24.

63.

74.

94.
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Eutyches, Glaubensbek. 319f.

– seine Lehre verdammt 169. 170. 241.

339. 341 f. 345. 348. 361.

Eutychius, Bisch., Glaubensbek. 333.

Euzoius, Diak, 257.

Evagrius, Ponticus monom., 309.

Evagrius, seine Lehre verdammt 241.

„Ex deo vero deum verum“ 293.

„Ex duabus naturis“ 237. 239. 249. 251.

„Ex duabus et in duabus naturis“ 334.

335. 347.

„Exinde“ im Symb. ap. 84.

„Ex Maria“ im Symb. ap.7. 8. 9.

„Ex Maria virgine“ im Symb. ap.8.30

31. 32. 33. 34. 38. 41. 42. 44. 45. 52.

57. 60. 62. 63. 64. 66. 70. 71. 72. 74.

76. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 86. 87. 89.

97, 99. 100. 105. 107. 124.

– bei Tauffr. 34. 76.

„Ex mortuis“ im Symb. ap. 74.

„"E5 oöpavos zara3:“ 281.

„Expositio fidei“, Formel d. Symb. ap.

73 f.

–, eine von Jacobi veröffentlichte For

mel 349–51.

„Expositio fidei cath.“,

331–33.

„Ex sancto spiritu“ im Symb. ap. 115.

„Ex spiritu sancto“ im Symb. ap. 48.

63. 64.

– in Tauffr. 35.

„Ex utero Mariae virg“ im Symb. ap.

65., 69.

„ExvirgineMaria“imSymb.ap.55.5962.

Glaubensbek.

F.

Fabricius, J. A., 6.30. 139. 148.253. 261.

„Factorem caelestium omnium et terr.“

im Symb. ap. 64. 349.

„Factorem coeli et terrae“ 7. 250. 360.

„Factorem omnium vis. et inv“ bei

Tauffr. 34.

„Factorem visib. omnium“ etc.250. 360.

Facundus v. Herm., Formel d. Symb.

ap. 63f.

Faustus v. Reji 43. 217.

– Formel d. Symb. ap. 70–72.

Faustinus 71.

–, Glaubensbek. 277.

Felix, röm. Bisch., 16.

Ferrarius, Amb., 18.

Fessler, J. A.,37.

Ffoulkes 45. 175.

„Figura substantiae“ Bezeichnung des

Sohnes Gottes 337.

Flavianus, Bisch., sein Glaubensbekennt.

320 f.

Fleck, F. T., 165.

„Filium ejus unicum“, Fehlen d. Worte

im Symb. ap. 64.

Florenz, dort gebräuchl.Taufsymb.46f

––Tauffr. 47.

Florez, H., 209.
-

Florinus, seine Lehre verdammt 360.

Fontanini 45.

Forbes, J., 75.

Fortunatus, Venant, 52.

– sein Taufsymb. 45f.

Forum Juli 43. 44. 165.

Fränkische Kirche, die in ihrgebräuch

lichen Tauffr. 123.

Francesco Fureiro 32.

Freher, M., 98.

Fulgentius von Ruspe, Formel d. Symb.

ap. 61f.

–, Pseudo-, Formel d. Symb. ap. 62.

Funk 140.

„Furchtbar“, Beiwort d. Parusie 151.

G.

Galatien, dortiges Taufbek. 146–48.

Galland, A., 253.

Gallische Kirche, die in ihr gebräuchl.

Formeln d. Symb. ap. 69–83.

– Tauffragen 76.

Gambs 66.

Garnier, J, 293.

Gelasius, Papst, sein Sacramentarium

35: 45.

Gelasius Cycic. 133.

Gemeindebekenntnisse 98f. 104. 106f.

108f. 110–12 113f. 114f. 11:5, 116.

117f. 119. 120. 121 f. 122f. 125. 126.

„Gemeinde der heil. Christenheit“ 117.

„Gemeinschaft der Heiligen“in morgenl.

Formeln 155.

„Téveau; oß noir au:“ 152.

„Genitum ex deo patre“im Symb.ap.81.

Gennadius von Massilia 48. 295.

| – Glaubensbek. 353–55.
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„Tevy9évra & ro5 rarp6:“ 138. 145.

152. 160. 166. 169. 184. 186. 187. 192.

193. 196. 206. 207. 208. 216.

„Tevy9évra oö. Tour-dévra“ 135.136.138.

143. 145 161. 164.

Gerbert, M., 100.

Germanische Kirche, in ihr gebrauchte

Formeln d. Symb. ap. 95–126.

–Tauffragen 97, 99. 101 f. 123. 124.

Germiniusv.Sirmium,Glaubensbek.262.

Gilbertus Genebrardus 18

Gieseler, J. K. L., 227. 253. 265. 266.

292. 293.

Glaubensfragen, s. Tauffragen.

„Gloriosa“, Beiwort der Maria 235. 249.

250. 251.

„Gloriosum adventum“ 151.

Glaubensdekalogd.Gregor.v. N.149–51.

– d. Cyrillus v. Jer. 150.

Goedeke, K., 99.

„Göttlich“, Beiwort d. Kirche 116. 117.

121.

Goldast, M., 120.

Gnostiker, ihre Lehre verdammt 230.

Gothische Bischöfe, ihr Bekenntniss auf

d. 3. Synode zu Toledo 232–35.

Graff, E. G., 104. 107. 108. 116. 123.

Gratian 52.

Gregorius Magnus 24. 28.

– sein Glaubensbek. 337–38.

Gregorius Elib. 56.

–Thaumat. 279.

–– sein Bekenntn. 253–55.

–– Pseudo-,seine Anathemat.280–85.

– Nazianz. 163. 164. 258.

–– sein Glaubensbek. 149–51.

– Nyssen. 163. 253.

–, der Erleuchter, 155.

– vonTours,sein Glaubensbek.336–37.

––, Formel d. Symb. ap. 73.

Griechische Texte d. Symb. ap.22. 23f.

30. 31 f. 33. 53f. 102f.

– Uebers. d. Symb. Athanas. 175.

–– d. 2. Sirm. Formel 199f.

Griesbach, J. J., 26.

Guérard 45.

Hadrian I., Papst, 266.

Hahn, A., 2.

Haneberg, D. B. von, 8.

Harnack, A., 127. 140. 145. 160. 163. 175.

184. 254. 364–90.

Harris, J. Rendel, 3.

Harvey, W., 6.

Hattemer, H., 98. 104. 105. 108. 115.

Hebräischer Text d. Symb. ap.“101. “

Hefele, K.J., 178. 184. 210. 216 225.

227. 266. 319. 321.

Heiliger Geist,Ursache der Empfängniss

Jesu in morgen. Formeln 135. 145

152. 157.158.164.172. 206. 208. 281 f.

310. 338. 344.

– in morgenl. Formeln nicht erwähnt

132. 133. 140. 141. 143. 156. 166. 168

182. 183. 185. 186. 187. 190. 192. 204.

207.216.217. 262.266. 269.270.

303.

Helfferich 66.

Helvidius, seine Lehre verdammt 361.

Heraclius, Kaiser, 338.

–, seine Ekthesis 343f.

Hermas 13.

Hermias, seine Lehre verdammt360.361.

362.

Hertzog, J. J., 253.

Heurtley, C. A., 23. 26. 30. 34. 38. 82.

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 165.

Hierakas, seine Lehre verdammt 256“

Hieronymus 25. 205. 208. 295.

– Pseudo-, Glaubensbek. 351–53.

Hilarius Pict. 262.

–, seine Uebersetzungen griechischer

Symbole 162. 164. 190f. 196.

–, Diak, 321.

HimmelfahrtimSymb.ap. nicht erwähnt

81.

Himpel 3.

Hippolytus 5. 6.

– Regula fidei 8f.

–Tauffragen 8. 35.

Hittorp, M., 30.

Höfling, J. W. F., 39. 158.

Höllenfahrt im Symb.ap.30. 31. 32. 33.

34. 42. 43. 46. 50. 52. 57. 66. 67. 72.

74. 76. 77. 78. 81. 82. 83. 84. 86. 87.

88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95, 97. 99.

100. 101. 103. 104. 105, 106, 107. 109.

111. 113. 115. 116. 117. 118. 119, 122.

123. 124. 125. 126.

–im Symb. ap. nicht erwähnt. 23. 24.
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26., 27., 28., 29., 37., 38., 40. 41. 44 46.

47. 51. 52. 57. 59. 60. 62. 63. 65. 66.

68. 69. 70. 71. 74. 78. 79. 80. 81. 119.

Höllenfahrt nicht erwähnt in anderen

abendl. Formeln 121. 355.

–bei Tauffragen 101.

– in morgenl. Formeln 133. 156. 157.

Hoffmann, H., 99. 119.

„Hominem assumpsit“ 237. 245.

„Hominem suscepit“ 211. 236. 237. 247.

276, 357.

Honoratus, Bisch., 238.

Honorius Augustod.,Gemeindebek.113f.

Hort 133. 145. 152. 154. 160. 163.

Huempel, E., 47. 48. 49.

Hug, J. L., 26.

„Hujus carnis“ im Symb. ap.43. 46. 49.

51. 69, 70. 99.

Humfridus, L, 18.

Hunerich, Vandalenkönig, 218

Hymenaeus, Bisch., 178.

Hypetius 266.

J.

Jacobus, die nach ihm benannte Liturgie

139.

–, Syrer, seine Lehre verdammt 362.

Jacobi, J. L., 8. 64.

–von ihm veröffentl.Glaubensbekennt.

349–51.

Ibas, seine Lehre verdammt 172. 339.

„Jesum Christum“, Fehlen dieserWorte

im Symb. ap. 64. 115.

– im Symb. ap. dem Filium ejus nach

gestellt 69.

– im Symb. ap. an d. Ende d. Gliedes

gestellt 50. 59. 71. 79.

– in Gemeindebekennt. dem Dominum

nostrum nachgestellt 106. 113. 115. 117.

118. 119, 120, 122,

Ignatius, Regula fid. 1–3.

Ildefonsus von Toledo, Formel d.Symb.

ap. 66.

„Immaculata“, Beiwort d. Maria 238.

246. 251.

„Immortalis“, Beiwort Gottes 59. 61. 149.

201.

„Impassibilis“, Beiwort Gottes 42. 149.

201.

Hahn, Bibliothek der Symbole, 3. Aufl.

„In“, Bedeutung dieser Praepos. im

Symb. ap. 43. 46.

– im Symb. ap. vor remissionem 40.

47. 49. 65.

–––vor resurrectionem 65.

–––vor sanctam eccl. 40. 42. 47.

58 65. 77. 90 98.

–––vor vitam aeternam 49. 95, 98.

99.

– Fehlen ders, im Anf. d. 1. Art.64.98.

- - - - - d. 2. Art. 64. 98. 118

- - - - - d. 3. Art. 70.

„In caelis“ im Symb. ap. 10. 26. 55. 72.

84. 96.

„In caelo“ – 55.

„In Christo Jesu“ – 25. 42.

„In coelis“ 149. 262.

„In deo“ im Symb. ap. 42. 95.

„In dextera“ – 27. 72

– in anderen Bek. 190. 238.

„In dexteram“ im Symb. ap. 74.

„In duabus naturis“ 239. 249. 251.

„Inextimabilis“ 332. 333.

„Ingenitus sine principio“ von Gott 271.

331.

„In gloria“ von der Wiederkunft 7.296.

–von der sessio 276.

„In gloria Christi“ vom ewigen Leben

85.

„In gloriam Christi resurgere“beiTauf

fragen 76.

„In Jesu Christo“ im Symb. ap. 65 97.

–bei Tauffr. 34. 41.

Innocentius, Papst, 52.

„Innovaturus saeculum per ignem“ 338.

„In sanctam matrem ecclesiam“imSymb.

ap. 58.

„In sanctum Spiritum“ – 66. 69.

„In sancto Spiritu“– 46. 78.

„In Spiritu sancto“ – 27. 43. 46. 47.

58. 70. 95. 97.

–– in anderen Glaubensbek. 286.

––in Tauffr. 35.

„In tertia die“ 7.

„Invisibilis“ Beiwort Gottes 42. 59. 61.

73. 83. 149. 201. 271. 357.

Jobius, Bisch., sein Glaubensbek. 285.

Jodocus Coccius 30.

Johannes v. Antioch. 216.

–Damasc.266.

| –v. Jerus, sein Glaubensbek.294–98.
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Jovinianus, seine Lehre verdammt 291.

292.

Irenaeus, Regula fidei, 6–8.

– seine Lehre verdammt 363.

Irländische Kirche, Formel d.Symb.ap.

85f.

Isidorus Mercator 165.

Isidorus v. Sev. 52. 231.

Isländische Kirche, Formeln d. Symb.

ap. 125. 126.

„Iterum“ dem venturusvorangestellt 35.

99. 238. 251.

„Judicaturus“ im Symb. ap. 46. 58. 61.

65. 71. 73. 96. 99. 119.

– bei Tauffr. 35.

Julianus v. Braga 238.

– v. Eclanum, s. Glaubensbek. 293.

Julius, röm. Bisch., 22.

–, Bisch. v. Puzzuolo, 321.

Jungmann 353.

Justellus, H., 253.

Justinus, d. Märt, Regula fid. 4.

Justinianus, Bisch., 66.

–, Kaiser, Glaubensformel 168.

–, 227. 266.

„Ivit“ statt descendit 113.

K.

„Ka84 e08.at“ 184. 207.

„Ka9éTera“ 192. 209.

„Ka8e "öpevov“ 130. 135. 146. 147. 164.

187. 196. 205, 206,

„Ka8ea Yávra“ 141. 185. 186. 192. 196.

„Kadrijevov“ 149. 158. 268. 343.

„Kä8 rat“ 269.

„Kadiaawra“ 133. 136. 138. 158. 187. 206.

303.

„KadoAtx“ Beiwort der Kirche 20. 130.

134. 135. 137. 138. 141. 146. 153. 157.

158. 165. 170. 178. 188. 191. 192. 207.

257. 268, 319.

Kado)txi Böaazaia 14. 15.

Kavcov r; d) 10ala; 1. 6.

Kavcov rh; Trioreo: 1.

„Kara3áv ëri röv "Iopôäyry“ vom heil.

Geiste 136. 138. 153. 310.

„Kará Tä% gaga:“ 130. 135. 143. 145.

149. 164. 185. 186. 193. 204. 206. 208.

269. 284. 285. 314. 338.

„Kare)66vra ex röv oöpawöv“behufs der

Menschwerdung 128. 135. 136. 140

149. 168. 183. 185, 186. 257. 281. 311.

338. 345.

Kattenbusch, F., 18. 19. 21. 24. 26. 35.

37. 38. 40. 42. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

50. 51. 54. 56. 57. 58. 59. 61. 63. 65.

67, 72. 75. 76. 79. 85. 100. 113. 125.

126. 128. 133. 136. 138. 140. 145. 148.

152. 154. 160. 162. 163. 184. 187. 269.

285. 308. 309. 319, 355.

Keim, Th., 184.

Keinz, F, 117.

Kelle, J., 117.

Kjpuppa ri; d):0eia; 7.

Kirche, das sie betreffende Glied fehlt

125. vgl. 387.

Klare, K. G. A., 253.

Kleinasiatische Kirchen, Formeln des

Taufbek. 146–156.

Koehler, A., 97.

Koellner, E., 175.

Koptische Apostolische Constit. 156.

– Taufbek. 156–58.

– Uebers. d. Constantin. 162.

„Kplatv abvtov“ 138. 151. 153.

Krüger, G., 8. 18. 56.

Krusch, B., 71.

Kunze, J., 146. 164.

„Köptov“ Beiwort des heil. Geistes 135.

164.

„Köpkov dirö zopiou“ 185.

Kurtz, J. H., 253. 266.

„Kriarty «at öp toopyöv röv ärávrov“

140. 204.

„Kriary» zai notiv röv änávrov“ 187.

192. 196. 318.

L.

Lactantius, seine Lehre verworfen 363.

Lagarde, de, 6. 13. 14. 140. 157.

Geiste 134. 135. 136. 138. 165. 310.

Laodicea, Concil das., 2.

– in Syrien, dort.Taufsymb. 143f.

Lardner, N., 253.

Latein. Uebersetzungen griech. Symbole

162. 165. 167. 196. 302. 304–8. 312.

319.

Lateransynode v. J. 649, ihre Anathe

matismen 238–42.
-
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Laudianus cod, Formel d. Symb. ap.

25 f.

Legende über die Entstehung d. Symb.

ap. 14. 52. 53.

Legendenformeln d. Symb. ap. 50–52.

53. 76f. 83. 96 f. 103 f. 122.

Leidrad v. Lyon 80.

– Darstellung d. christl.Glaubens356f.

Lemme, L, 19. 56. 57. 158. 164.

Leo Allatius 139.

Leo, F., 45.

Leo Magnus 2. 25. 27. 52. 173.

– seine epist. dogm. 321–30.

– LII. 165.

Leonardo Marini 32.

Leontius v. Byz. 266. 285.

Leovegeldus 233.

Leporius, sein Glaubensbek. 299–301.

Lequien, M., 266.

Liberius, Papst, 265. 276.

–, Bisch. v. Orange, 220.

Lipsius, R. A., 6.

Liturgia Jacobi, Taufsymb. 139.

– mozarabica. 69. 165.

„A670; ëvepy6:“ 254. 264.

„Aóyo; öy“ 185. 253. 264.

Lommatzsch, K. H. E., 11. 13.

Longueval, J., 72.

Luchi, M. A., 45.

Lucian 140. 184–86. 187.

Lucifer v. Cal. 56. 162.

–, seine Lehre verdammt 361.

Luciferianer 277.

Lucretius, Bisch., 230.

Ludolf, H., 159.

Lugdunum, Synode das, 217.

„Lumen de lumine“ 250. 259. 271. 276.

286. 337, 350.

Lumper, G., 178.

Lupus seu Lupo 43f.

Mabillon, J., 30. 75. 77. 97. 356.

Macarius v. Antioch, sein Glaubensb.

348f.

–v.Jerus, 133.

Macedonius, seine Lehre verdammt 170.

241, 272. 339. 359,

Magnus v. Sens 79f. 355.

Mai, Ang.,36. 41. 47.182. 248. 261.278.

Mailändische Kirche, Formel d. Symb.

ap. 36–40.

–Tauffragen 38.

Mailand, Bekenntniss einer das. gehal

tenen Synode 248–50.

Manicheus, seine Lehre verdammt 230.

231. 256. 291. 292. 341. 359. 360. 362.

Mansuetus, Bisch., 248.

Marcellinus, Presb., 278.

Marcellus v. Anc. 54. 263.

– Formel d. Symb. ap. 22f. 148.

– seine Lehre verdammt 187. 194.

Marcion, seine Lehre verdammt 230.

360. 361. 363.

Marcus v. Arethusa 204.

– Eremita, Taufb. 146–48.

– Eugenicus 163.

Marius Mercator, seine Uebersetzungen

griech. Symbole 162. 302. 304–8. 312

–16. 316–18.

Martene, E., 35. 75. 80. 355.

Martin I., Papst, 238.

Martin v. Bracara, Formel d.Symb. ap.

65 f.

Martianus, seine Lehre verdammt 361.

Maskell's Monum. rit. 90. 91. 92. 93.

Massmann, H. F., 99. 104. 106. 107. 108.

116. 117. 120. 123. 175.

Maurer, K., 125. 126.

Mauriner 37f. 70. 108.

Maxentius v. Aquil. 44.

Maximus v. Turin 2. 36. 37. 40.

Maximus, Bisch., 178.

Maximus, Confessor, 184.

Meginhard v. Fulda 52.

–, seine Darlegung d. christl. Glauben

359–63.

Melito, seine Lehre verdammt 359.

Mellitus, seine Lehre verdammt 362.

Mennas, Bisch., s. Glaubensbek. 333.

„Mévoyra ei: T. aióva:“ vom Sohne

Gottes 187.

„Menschheit d. Sohnes ohne Ende“ 156.

„Mensura fidei“ 18.

Messbekenntnisse 151.

„Merd 8651:“ von der Wiederkunft 135.

141. 164. 185. 186. 206.

Metangismonitae, ihre Lehre verd.360.

„Mia. dpy“ von Gott d. Vater 280.

„– 3aatMaia“ 158.
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„Mla Exx) ala“ 130. 134. 135. 136. 138.

144. 146, 153. 165. 257. 280. 310.

„– deavóptzi &vépyea“ 339.

„– plöt:“ 262.

Millennium, die Lehre von dems. verd.

363.

Mingarelli, J. A., 308.

Missale Alexand. 158.

– Florent. 46.

– Gallic. 77–78.

Moehler, J. A., 253. 266.

„Movoyevi deóv“ 148.

„M6vov ä5 póvou“ 185.204.206.208.254.

Monophysitismus verdammt 170.

– gebilligt 262.

Monotheletismus gebilligt 345. 348f.

– verdammt 240. 241.

Montfaucon, B., 175. 262. 266.

„Mortuus“ bei Tauffragen 35. 101.

– Fehlen dieses Wortes im Symb. ap.

23. 24. 26. 27. 28. 37. 38. 39. 40. 41.

42. 46. 47. 50. 55. 57. 59. 60. 62. 63.

65. 66. 67. 69. 70. 71. 74. 77. 79. 84.

86. 95. 126.

Mozarabische Liturgie, Formel d.Symb.

ap. 69.

– Manuale 69.

Muellenhof u. Scherer 98. 99. 104. 105.

106. 107. 108. 110. 113. 114. 115. 116,

117. 119. 120. 122, 123, 124.

Muenscher, W., 253. 266.

„Mundi conditorem“ 10. 54f.

Muratori, L. A., 35. 85. 175. 286.

Muzio Calini 32.

N,

„Natum de Spir. s. ex Mar. virg“ 59.

60. 70. 277.

„Natus et passus“ 10. 11. 35. 36. 47.

118. 291.

„Natum non factum“ 250. 271f. 350.

„Naturis in duabus“ 237.

Neale 75. 151. 152. 158.

Neander, A., 210.227.253.265. 286,292.

„Nexpodávra“ im Symb. ap. 32.

„Nexpöv diváarat;“ 142.

„Nexpo; zat Övra;“ 146.

Nemesius 34.

Nepos, seine Lehre verdammt 363.

Nestorianisches Taufbek. 144–46.

Nestorius, seine Anathem. 316–18.

– die gegen ihn gerichtete ep. dogm.

d. Cyrill. v. Alex. 310–12.

–, seine Lehre verdammt 168. 170. 241.

320. 321. 339. 341. 345. 348. 360.

Nicaea, Symb. einer angeblich dort ver

sammelten Synode 182f.

Nicaenisches Symb. 160–62.

– Auslegung desselben 308–10.

Nicaeno-constant. Symb. 162–65.

Nice, Formel einer dort gehaltenen Syn.

205 f.

Niceas, Subdiak. in Aquileja, 48.

Nicephorus Call. 163.

Nicetas v. Aquil. 47–49.

Nicetas Romatianae civ. episc. 46.

Nicetas, Missionsbisch., 48.

Nicolas, M., 34.

Niemeyer, H. A., 275.

Noëtus 5.

Nordische Kirchen, Formeln d. Symb.

ap. 125. 126.

Normannisch-franz.Textd.Symb.ap.82.

Norweg. Kirche, Formeln d. Symb. ap.

125. 126.

„Nostrum“ hinter dominum im Symb.

ap. fehlt 96.

Notkers Catech, Formel d. Symb. ap.

104f.

Novatianus, Regula veritatis 15f.

Novatus, seine Lehre verdammt 362.

„Nunc“ bei sedet im Symb. ap. 88.

O.

Occident.

162–66.

„086:“ Beiwort d. Sohnes Gottes 185.

Oehler, F., 9.

Oekumenische Symbole 160–77.

&v eöaye.“ vom heil. Geiste 153. vgl.

136.

„'00ey“ von der Wiederkunft im Symb.

ap. 23. 24. 31.

– in morgenl. Formeln 269. 285.

„Ohne Anfang“ von Gott 155.

„Oizoöy &v äglot:“ vom heil. Geiste 136.

138. 153.

„’00; 5 6)ou“ vom Sohne Gottes 184.

265.

Taufbek. 22–126. 160–62.
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„’00; 8e6:“ Bezeichnung Christi 182.

Ommaney 175.

„Omnipotentis“ fehlt im Gliede von d.

Sessio im Symb.ap.23.24. 26. 27. 28.

29. 37. 40. 41. 43. 44. 46. 47. 49. 50.

55. 57. 58. 60. 62. 64. 66. 68. 70. 72.

73. 74. 80. 81. 95. 96. 109. 115. 116.

118. 119, 121. 122. 123.

„Omnipotentis dei“ im Symb. ap. 126.

„Omnipotens“ Beiwort d. heil. Geistes

334.

„Omnium creaturarum ... . conditorem“

im Symb. ap. 83f.

„Omnium hominum“

Symb. ap. 64.

„Omnium“ peccatorum im Symb. ap.

34. 66. 67. 69. 114, 115. 123. 248.

„Omnium“ sanctorum im Symb. ap. 91.

117, 120, 122. 123. 126, 355.

„Omniumvisibilium etinvis. conditorem“

vom Sohne Gottes 293. 337.

"0p.oto:“ vom Sohne Gottes 204. 205.

206. 207. 208. 209. 265.

„'0plotosato;“ abgelehnt 207. 262.

"Opo)opia Triereo: "Iowartytavo5 168.

„Opoobatov rö Tarpi“135.136.138. 141.

143. 145. 156. 161. 164. 166. 170. 172.

183. 216. 217. 229. 263. 279, 280. 285.

319, 321. 340.

„0pooöatov“ abgelehnt 207.

„Opoobatov rarpt zat vip“ vom heil.

Geiste 138. 319, 340.

„'0pöru)ov“ vom heil. Geiste 340.

„Opificem et factorem universae crea

turae“ vom Sohne Gottes 271.

Optatus v. Mileve 2. 57.

Orange, Symbol des dort gehaltenen

Concils 220–27.

"Opará re xx dépara vomSohne Gottes

geschaffen 136.138. 140. 149. 152. 187.

207. 208. 263. 269,

Ordo Romanus, Formel d. Symb. ap.

30 f.

–Tauffragen 35.

„Ordovel brevis explanatio etc.“, Formel

d. Symb. ap. 80f.

Origenes, seine Lehre verdammt 170.

227–29. 241. 361. 363.

Osius v. Cord. 188. 199.

Otto,Th. de, 4.

„'0 röv 6Nov“ Bezeichnung Gottes 183.

statt carnis im

Oudin, C., 70., 71. 72. 253.

„0öx &vavSportjayra“ 261.

„Oözia“ dieser Ausdruck abgelehnt 205.

206. 209,

„05 h 3aat) eia daránavaro; oßaa 62

péver“ 192. 196 vgl. 191.

134. 135. 136. 138. 141. 153. 164. 187.

P.

Palaestinensische Kirche, die in ihr ge

brauchten Taufsymbole 131–139.

„Iláuv“ im Gliede von der Wiederkunft

132. 135. 141. 143. 146. 164. 185. 186.

207. 257. 258. 319, 343.

Palmatius 34.

„IIap 320)eb“ 320.

„IIavaria“ Beiwort d. Maria 339.

„IIavévöo:50;“ Beiwort d. Maria 158.

„IIayroxpáropa & Tayroxpáropo“ 265.

135. 142. 143. 144. 160. 264. 318. 340.

Papadopulos-Kerameus, A., 146.

Papias, seine Lehre verdammt 363.

„Ilapayevópeyoy & T. oöpav.“ 204. 206.

208.

„IIapáx)Tro:“ Beiwort d. heil. Geistes

134. 136. 138. 141. 149. 187. 188. 191.

192. 196. 201. 205. 206. 207. 209, 210,

21:1. 230. 261. 262, 269. 310. 319.

Partikular-Synoden, deren Symbole 178

bis 252.

Paschasius, Diak., 71.

„Passum“ bei Tauffr. 76. 101.

– Fehlen dieses Wortes im Symb. ap.

39f. 55. 57. 59. 60. 62. 63. 66. 71. 74.

80. 113.

„IIarépa“, Fehlen dies. Wortesim Symb.

ap. 22. vgl. 54. 55.

„IIarp ät Sto;“ 302.

Paternus, seine Lehre verdammt 360.

Patricius, sein Glaubensbekennt. 331.

vgl. 18.

Patricius, seine Lehre verdammt 360.

Patripassianer,ihre Lehreverdammt194.

„Patris“, Wiederholung dieses Wortes

im Symb. ap. 90.

– Fehlen desselben 101. 126.

Paulinus v. Nola 48.
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Paulus, Bisch. v. Const, sein Glaubens

bek. 344f.

Paulus v. Emisa 216.

Paulus v. Samos., gegen ihn gerichtete

Symbole 178–82. 182f.

– seine Lehre verdammt 187. 193. 230.

241. 264. 330, 361.

Pearson, J., 38.

„Peccatorum remissionem“imSymb. ap.

75. 124.

„Per baptismum sanctum remiss. pecc.“

im Symb. ap. 77.

Pelagius, sein Glaubensbek. 288–92.

–, seine Lehre verdammt 217. 221. 362.

Pelagius I., Papst, sein Glaubensbek.

334–36.

Peltau 182.

„Perfectum hominem suscepit“276. 290.

356.

„Perfectus a perfecto“ 259. 262. 286.

„Perfectus deus“ 177.

„Permanens virgo“ von der Maria 335.

„Per Mariam virg. natus“ 57.

„Per omnia similem“ 262.

„Perpetua virgo“, Prädikat d. Maria

113, 115. 117.

„Per sanctam ecclesiam“ im Symb. ap.

59. 61. 62.

„Per spiritum s.“ im Symb. ap. 33.

77. 91.

Pertz, G. H., 123.

„Per virginem“ bei Valentin. 55.

Petavius, D, 266.

Petrus v. Alex. 275.

– Chrysologus 41. 44.

– Fullo, ein gegenihn gerichtetesSymb.

330f.

– v. Nicomedien,sein Glaubensbekennt.

348.

– Tesfa, Sion 159.

„Da spä, Beiwort d. Maria 340.

Philadelphia, dortiges Taufsymb. 319.

Philippopolis, Symbol einer dort gehal

tenen Synode 190f.

Phoebadius v. Aginnum 200. 208. 275.

– Formel d. Symb. ap. 69f.

– sein Glaubensbek. 258–60.

– seine Uebers. d. Nicän. Symb. 162.

Photinus, seine Lehre verdammt 194.

230. 264. 272. 290. 309, 330, 361.

„Döö, Tö“, vom Sohne Gottes 207.

„Dab; d) 8,6v“ vom Sohne Gottes 149.

185, 187. 190. 192, 196.

„Dö: & por6:“ vom Sohne Gottes132.

135, 136, 138, 147, 152, 161. 164. 187.

190, 192. 196. 201. 258. 311. 319, 340,

„Dö, rö“, vom heil. Geiste 340.

Picus, J., 18.

„Pilate of Pounce“ im Symb. ap. 91.

„Pilato“ (ohne Pontio) im Symb.ap.98.

107. 125, 126.

„Pilato Pontio“ bei Tauffr. 35.

Pirminius, Formel d. Symb. ap. 96f.

„Iltarelöopev“ wiederholt im Anf, d. 2.

Art. 302.

–, wiederholt im Anf. d. 3. Art. 130.

132, 138. 149. 153. 191. 192. 207. 258.

265.

– wiederholt im Gliede von der Kirche

136, 138.

– wiederholt im Gliede von der Auf

erstehung 149.

„IItareßo“ (Sing) in morgenländ. For

meln 139, 142. 149, 156f. 158. 318.

340.

Pitseus, J., 286.

„Plenus a pleno“ vom Sohne Gottes

259, 276,

„Ilvespa ré)eroy“ 136.

„IIvespa ri: di), Feig:“ 146. 149. 187.

205, 206, 209. 269. 319.

151. 162, 207.

„IIoup» Beiwort des Sohnes Gottes

185.

Polemo, seine Lehre verdammt 241.

„IIo)urevacipevov 60io;“ von dem Sohne

Gottes 140.

Polycarpus 3.

Potamius, Bisch., 199.

Praedicatio apostolica 11.

– ecclesiastica 12. 13.

„Principium deitatis“ von Gott d.Vater

359,

Priscillian, Formel d. Symb. ap. 64f.

– seine Lehre verdammt 212. 230. 231.

360.

Privat-Symbole 253–363.

„IIpoadbvto: Aóyo:“ 150.

Proclianus, seine Lehre verdammt 361.

362,
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Proclus, Bisch., 178.

Protogenes v. Sardica 188.

Psalterium des Aethelstan 23 f.

Psalterium Papae Gregori 29f.

Pyrrhus, seine Lehre verdammt 241.

Q.

Quesnel, P., 175. 278.

„Qui creator est caeli et terrae“ in Ge

meindebek. 115.

„Qui creavit omnia“ in Gemeindeb. 98.

„Qui cuncta vivificat“ von Gott 319.

„Quicunque“ od. d. sog.Athanasianische

Symb. 174–77.

– die angebl. Grundlage desselben 242.

Quintianus,Bisch.,seineAnathematismen

330 f.

„Qui propter nostram salutem incarna

tus est“ im Symb. ap. 67.

Quiricius, Bisch. v. Toledo, 242.

R.

Raabe, R., 3.

Rabanus Maurus, 52.

– seine Darlegung d. christl. Glaubens

357–59.

Ravenna, dortiges Taufsymb. 41f.

Reccared, Gothenkönig, sein Glaubens

bek. 232.

„Receptus in caelis“ 10. 35.

– in claritate“ 7.

– in coelo“ 190.

– in coelos“ 18. 331.

– in coelum“ 7.

Redepenning, E. R., 11.

„Rediturus“ statt venturus im Symb.

ap. 75.

„Regem saeculorum“ im Symb. ap. 56.

59., 60., 61.

„Regnare cum Christo“ im Symb. ap.

80. 355.

„Regnum ejus in remissionem pecc. et

carnis resurr. bei Tauffr, 35.

„Regula“ 10.

Regulae der Gnostiker 368.

Regula fidei, Ausdruck 1.9. 10.366–69.

– verschiedene Relationen derselben 1

bis 21.

Regula fidei, Legende über ihre Ent

stehung 14f

Regula veritatis 1. 7. 15. 16.

„Reliquiae antiquae“ 92.

Remesiana, Stadt in Dacien 48.

Remigius zu Auxerre 81.

„Remissionem peccatorum“ Fehlen dieser

Worte im Symb. ap. 54. 55. 58.

Renatus, Presb., 321.

Renaudot, E., 158. 159.

„Resumptum in coelo“ 10.

„Resurgentem“ im Symb. ap. 74.

„Resurrectione“ im Symb. ap. 97.

„Resurrectionem carnis“ im Symb. ap.

46. 59. 65.

„Resurrectionem corporum“ im Symb.

ap. 81.

„Resurrectionis“ im Symb. ap. 27. 86.

95. 96,

„Resurrexisse“ im Symb. ap. 70. 96.

„Resurrexit“ vorangestellt im Symb.

ap. 68.

„Resuscitatum“ im Symb. ap. 55.

Revillout 308.

Rituale Roman.,Tauffragen 36.

Robinson, J. A., 3.

Römische Kirche, Formeln d.Symb. ap.

22–34.

–Tauffragen 34–36.

Roessler 253.

Rom, Bekenntniss einer daselbst gehal

tenen Synode 250–52. 346.

Roth, K., 123.

Routh, M. J., 178. 182. 184.

Rubeis, J. F. B. M. de, von ihm ver

öffentlichte Formel d. Symb. ap. 43f.

45. 48. 293.

Rue, K. de la, 18.

Rufinus, über die Entstehung d. Symb.

ap. 52.

–, über die altröm. Form der Symb.

ap. 24f.

–Taufsymb. zu Aquileja 42f.

– über d. morgenl.Taufsymbole 42.

– über d. Bedeutung d. Präp. „in“ im

Symb. ap. 43.

– über den Zusatz „hujus“ im Symb.

ap. 43.

– seine Uebers. d. Bekenntn. d.Gregor.

Thaumat. 253–55.
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S.

Sabellius, seine Lehre verdammt 187.

194. 219. 230, 241. 256, 26:3, 272 277.

289. 308, 359.

Sacramentarium Florent., Formel des

Symb. ap. 46.

– Gallic. 52.

– dessen Formeln d. Symb. ap. 75–77.

– Gelasii 45.

––Tauffragen 35.

Sächsische Kirche, in ihr gebrauchte

Tauffragen 123.

„Saeculorum omnium et creaturarum re

gem et conditorem“ im Symb.ap. 56.

„Saeculum per ignem“ beiTauffr. 35.

Salig, C. A., 266.

Salomov.Claneus, Bisch., sein Glaubens

bek. 348.

„Salvatorem nostrum“ imSymb. ap. 69.

Salvianus, Presb., 72.

„Sancta“ Beiwort der Jungfrau Maria

235. 237. 238. 239. 246. 249. 250. 251.

316. 333.

„Sanctae ecclesiae“ im Symb. ap.49.96.

„Sanctam“ vor eccles. fehlt im Symb.

ap. 64. 74. 80.

„Sanctam cathol. eccl“ imSymb. ap. 94.

„Sanctam eccl. cath.“, Fehlen dieses

Gliedes im Symb. ap. 53. 57. 70.

„Sanctam eccl.“, dieses Glied im Symb.

ap. dem vom heil. Geiste vorange

stellt 65.

„Sanctamque eccl.“ im Symb. ap. 86.

„Sanctorum communionem“ bei Tauffr.

36. 47. 76. 101.

– erklärt, von der Uebereinstimmung

aller Christen in der Lehre 125.

–, Fehlen dieses Gliedes im Symb.

23., 24., 27., 28., 29. 37. 40. 41. 43.

46. 47. 50. 53. 55. 57. 58. 59. 61.

63. 64. 65. 66. 67. 70. 74. 75. 77.

99. 117. 125.

„Sanctum Spiritum“ im Symb. ap.

78. 115.

„Sapientia dei“ vom Sohne Gottes 350.

354.

Sardica, Versammlung d. Occidentalen

daselbst i. J. 343: 190.

Sardicensische Formel 188–90.

Sardinische Formel d. Symb. ap. 56.

ap.

44.

62.

95.

73.

„2äpxa dva) ap/3ive.tv“ 140. 183. 207.

„22pxö: dváragt:“ 134. 141. 158. 159.

184.

„Capxo84yra“ 129. 132. 133. 135. 136.

138. 145. 147. 158. 161. 164, 168, 169.

170. 172. 181. 216. 229. 257. 258. 261.

270. 279. 280. 282. 311. 319, 338, 339.

344.

„Cäpxoat:“ 281.

Schepss, G., 65.

Schilter, J., 105.

Schoell, C., 331.

Schoenemann, C. P. C., 99.

Schoenfelder 3.

Schottische Formel d. Symb. ap. 86.

Schwäbisches Gemeindebek. 122f.

Scrivener 26.

„Seculum per ignem“ 277.

„Sedentem ad dexteram“ 55.

„Sedetque“ bei Tauffragen 35.

„Sedisse ad dext. patris“ 9. 55. 96.

„Sedit“ im Symb. ap. 28f. 57. 63. 64.

74., 76., 78., 81., 84., 86. 95, 97. 119.

–in anderen Symbolen 350.

„Sedit in caelesti regno suo“ im Symb.

ap. 64.

„Seditque“ im Symb. ap. 84.

Seeberg, Th., 3.

Seleucia, Formel der dort versammelten

Acacianer 206–8.

Seleucus, seine Lehre verdammt 360.

361. 362.

Selva, Bisch., 238.

Semiarianer, ihre Lehre verdammt 360.

„Semper virgo“, Beiwort der Maria 237.

238. 249. 251. 290. 294. 299, 300, 323.

356.

„Sempiterna“ Beiwort vonvirgo98.106.

111. 116. 118. 119. 122.

„Sempiternus“ Beiwort d.SohnesGottes

im Symb. ap. 75. 77.

Sentianus, seine Lehre verdammt 360.

„Sepultus“ Fehlen dieses Wortes im

Symb. ap. 46. 55. 79. 80.

Sergius, Bisch., die von ihm verfasste

Ekthesis 343f.

– seine Lehre verdammt 241.

„Xeoapxopévos“ 345.

Sessio ad dexteram, dieses Glied ausge

lassen 79. 125. 132. 144. 150. 272.

Severianer 266. 338.

310. 321.

107.
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Severus, seine Lehre verdammt241. 345. „Xovaiözo;“ vom heil. Geiste 340.

348.

Sevilla, zweites Concil daselbst 65.

Silvanus v. Tarsus 154.

Simon, seine Lehre verdammt 320.

„Sincera traditio et cathol. fides“ 16.

„Sine morte“ im Symb. ap. zu vitam

aetern. hinzugefügt 90.

Sirmium, Formeln der dort gehaltenen

Synoden 196–201. 204f.

Sirmond, J., 293.

Sisenand, König, 235.

Soergel, M. F., 175.

„Solum ex solo patre“ 208.

„Copia“ vom Sohne Gottes 178. 181.

186. 187. 188. 190. 192. 196. 202, 207.

254. 260. 265.

„Copix ösa“ vom Sohne Gottes 149.

185.

Sophronius, Bisch., sein Glaubensb.340.

Sozomenus 184.

Spanheim, F, 253.

Spanische Kirche, Formeln d.Symb.ap.

64–69.

–Tauffragen 69.

Speroni, D. M., 175.

„Splendorem gloriae“ vom Sohne Gottes

337.

Steck, F. X., 153.

Steindorff, G., 157.

Stumpf 120.

„Sub PontioPilato“,Fehlen dieser Worte

im Symb. ap. 68.

Sündenvergebung durch die Taufe 109.

112. 124. 125.

Sulpicius Sev. 65. 205.

„Super caelos“ im Symb. ap.45.

„Surrexit“ im Symb. ap. 97.

Surius, L., 34.

„Susceptio hominis“ 262.

Swainson, C. A., 38. 52. 84. 86. 175.

–, die von ihm entdeckte Formel des

Symb. ap. 28f.

Symbolum, Erklärung des Ausdrucks

52. 107. 142.

– als Bezeichnung desTaufbek.1.2. 17.

Symbolum apostolicum, die einzelnen

Formeln desselben 22–126.

– Sage von der Entstehung desselben

37. 67.

„XovaSto;“ vom Sohne Gottes 340.

Syrische Kirche, die in ihr gebrauchten

Taufsymbole 139–146.

Syrische Uebersetzungen griechischer

Symbole 162. 165. 182. 266. 296.

T.

Tattam, H., 156.

Taufbekenntnisse der alten Kirche 22

bis 159. 160–166.

Taufbekenntnisse des Abendlandes

bis 126.

– des Morgenlandes 127–159.

Tauffragen nach Cyprian 17.

in der römischen Kirche 34–36.

in der mailänd. Kirche 38.

in der Kirche von Turin 41.

in der Florent. Kirche 47.

in der Spanischen Kirche 69.

in der Gallischen Kirche 76.

in der Germanischen Kirche 97. 99.

101 f. 123. 124.

„Té)atov“ Prädikat d. heil. Geistes 136.

138. 153. 310.

„Té"Metov &v deórrt «at ré Metov &v äy

Sporörri“ vom Sohne Gottes 166.

172.

„TéMetov äx reMaiou“ 185.

„Té)eto: reelow yevythrop“ 253.

„Tiv póv7v, pbstv“ von Gott d. Vater

261.

Ter-Mikelian, A., 151. 152. 154. 155.

„Tertio die“ im Symb. ap. 40. 58.

Tertullian 20.

– Regula fidei 8–11.

– Taufsymbol 54f.

„Té)stov v8portov, Aa3óvra“ 136.

„Te)zio:“ hinzugefügt zu 7evy 9évra

22

" 136. 138. 152.

„Te) eiw; Svav8portjaayra“ 136. 158.

kunft 205.

Tertullian, Regula fidei 9–11.

– Formel d. Symb. ap. 54f.

Tertullian, seine Lehre verdammt 359.

363.

Textus receptus des Symb. ap., Ent

stehung desselben 28. 29.

– erstes Hervortreten desselben 43. 51.

– die verschiedenen Formeln, welche
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ihn im Wesentlichen wiedergeben 29.

30. 32f. 51 f. 53. 82f. 83. 86f. 87f.

88f. 92. 94. 96f. 98. 99f. 101 f. 102f.

113f. 114. 115. 115f. 124.

„8eav8poria“ 330.

„Betov“ Prädicat d. heil. Geistes 310.

Themistius, seine Lehre verdammt 241.

Theobald v. Tours, Formel d. Symb.

ap. 83.

Theodor v. Antioch, sein Glaubensbek.

333.

Theodor Askidas, sein Glaubensbek.333.

Theodor v. Mitil, sein Glaubensbek.348.

Theodor v. Mopsv., sein Glaubensbek.

302–4.

– Uebersetzungen dess. 302. 304–8.

– seine Lehre verdammt 169. 171. 241.

339. 345. 348.

–v. Pharan, seine Lehre verd. 241.

Theodoret, 19. 215. 271.

– seine Lehre verd. 170. 339.

Theodosius, Kaiser, 277.

– seine Lehre verd. 241.

Theodotus, seine Lehre verd. 360.

Theodulph v. Orleans, Formel d. Symb.

ap. 79.

– seine Darstellung d. christl.Glaubens

355f.

Theodulus Persa, seine Lehre verdammt

241.

Theophilus, Bisch., 178.

„9eoro 6v“ Beiwort d. heil. Geistes 279.

Theophronius, Bisch, sein Glaubensbek.

186.

„926:“ Bezeichnung d. heil.Geistes 340.

149. 264. 267. 280.

Sohne Gottes 135. 136. 138. 141. 143.

145. 149. 152. 161. 164. 265. 310. 319.

340.

„Geb: den9ös“ vom Sohne Gottes 166

172.

„8e:& 8eo5“ vom Sohne Gottes 132

136. 138. 147. 149. 152. 161. 184. 187.

190. 192. 196. 201. 204. 206. 207. 208.

254. 258. 319.

„926: âv aapzi“ 262

„Beö: 670:“
147. 155. 166. 168. 169.

170. 171. 172. 185. 186. 207. 257.

260.

„8eö; ré)sto“ vom Sohne Gottes 216.

217. 321.

„Geö; Tréeuo; éx 8eoü re)eiop“ 186.

Theoteknus, Bisch., 178.

„69eor6xo;“ Beiwort d. Maria 156. 158.

166. 168. 169. 172, 173. 216. 267. 310.

312, 31:3. 338, 339. 344. 348.

„Beóppov“ Beiwort d. Maria 340.

Thomasius, J. M., 35. 253.

Thomas v. Aquin. 53.

„85pa“ Beiwort des Sohnes Gottes 185.

Tillemont, S., 253. 266.

Timotheus Aelurus 266.

– seine Lehre verd. 240.

Tischendorf, C., 26.

„T6 dya86v“,Prädicatd. heil. Geistes269.

„Tot: dv8ptbrot: Covave0rpápy“ vom

Sohne Gottes 269. 285.

Toledo, Bekenntnisse mehrerer daselbst

gehaltener Synoden 209–13. 230.

232–35. 235–36. 236–38. 242–48.

„Töv ihérepov ve) pev äv8porov“ 265.

„To5 8eos zai Tarpö“ im Symb. ap.

„Töv ärávrov bparöy re zat dopárov

186. 190.

„Totum a toto“ 259. 276.

„Totum humanum genus“ statt vivos et

mortuos 115.

Touttée, D. A. A., 132.

„Tractatus in Symb. apost.“, sein Verf.

37f.

Trier 53.

–, die dort gebrauchte Formel d.Symb.

ap. 100f.

Trinität Schöpfer des Alls 155. 209.

236. 238. 295. 349. 351. 360.

Turin,die dortgebrauchteTaufformel40.

–, die Tauffragen 41.

Turrianus, F., 13. 261.

–, seine Uebersetzungen griech. Be

kenntnisse 261. 266.

„Typus“ verdammt 241.

U.

„Ubi sedet“ im Symb. ap. 91.

Ueltzen 140.

Ulfila, sein Glaubensbek. 270f.
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„Una“, Prädicat der Kirche 20. 28. 80.

109, 112, 115, 116. 338. 355, 357.

„Unam habentem substantiam cumpatre

et filio“ Bestimmung d. heil. Geistes

im Symb. ap. 74. 84.

Unbestimmbare Formeln d. Symb. ap.

47–54.

„Unde venturus“ im Symb. ap. 24. 25.

26. 27. 28. 31. 64. 103. 107. vgl. 288.

„Unerschaffen“ von den drei Personen

der göttl.Trinität 155.

„Unica“ Beiwort der Kirche 159.

„Unicum“ vor deum 10. 54. 55.

„Unicum“ Fehlen dieser Bestimmung d.

Sohnes Gottes im Symb. ap. 23. 47.

55., 67., 70., 79. 100.

„Unicum“, Stellung dieses Wortes vor

filium im Symb. ap. 50. 159.

„Unicum“ im Symb. ap. mit dominum

verbunden 86. 92. 93. 95. 107.

„Unigenitum“ statt unicum in Tauf

symbolen 64. 69. 75. 77. 79. 90. 91.

93. 113, 115. 149.

– in anderen Glaubensbek. 258f. 271.

350, 356. 357.

Unionssymbol der Antiochener v.J.433:

215 f.

Unionsformel des Cyrus v. Alex. 338f.

„Universalis“ Beiwort der Kirche 28.

338.

„Universorum creatorem“ 58. 60. 61.

„Unum“ vor deum in Taufsymbolen 7.

9. 11. 23. 31. 32. 49. 55. 63, 64. 65.

67. 69. 104. 108. 115. 120.

–in anderen Symbolen 122. 126. 208.

209. 258. 262. 270. 271. 275. 276. 278.

331. 334. 337, 349. 35:3. 357. 359.

„Unum baptisma“ 248. 278. 294. 338.

„Unum Christum“ 7.

„Unum dominum“ 31. 63. 64. 271. 275.

„Unum Spiritum s.“ 271.

Urform der abendl. Taufsymbole 128.

Urform der morgenl. Taufsymbole 127

bis 131.

Valentinus, seine Lehre verd. 256. 341.

360. 361.

Valesius, H., 148. 261.

Venantius Fortunatus, sein Taufsymbol

45f.

„Venturum ac judicaturum“ 336.

„Venturum ad judicium“ im Symb. ap.

81.

„Venturum cum claritate“ 9. 55.

„Venturus est ad judicium“ 291.

„Venturusque“ im Symb. ap. 45.

Venustianus 34f.

„Vera“ Beiwort der Kirche 357.

Vergebungder Sünden in der Kirche155.

„Verum deum de deo vero“ 250. 286.

„Victor“ im Gliede v. d. Auferstehung

81. 363.

– im Gliede von d. Himmelfahrt im

Symb. ap. 51. 74. 78.

Victorinus v. Petav, Regula fidei 17 f.

Victor Vitensis 218.

Victricius v. Rotom, Formel d. Symb.

ap. 70.

– sein Glaubensbek. 285f.

Vigilius v. Tapsus 25. 51. 57. 258.

Vigilius, Papst, 63.

–, seine Anathematismen 333f.

–, ein anderes Glaubensbek. desselben

333.

„Virtus patris“ vom Sohne Gottes 350.

„Virtutem inluminantem et sanctifican

tem“ vom heil. Geiste 271.

„Visibilium et invisibilium creatorem“

im Symb. ap. 59. 61.

„Visibilium et invisibilium omnium re

rum conditorem“ 73,

„Visibilium et invisibilium factorem“

von der Trinität 209.

„Vita ex vita“ 259.

Usher, J., 23. 24. 26. 29. 45. 60. 132.

134.139.175.

W.

Vadianus, seine Lehre verdammt 359.

Valence, Synode daselbst 220.

„Vitam aeternam“ bei Tauffr. 36. 47.

„Vitam aeternam“ fehlt im Symb. ap.

24. 27. 29. 37. 40. 43. 46. 47. 55. 57.

58., 65., 68., 70. 101.

„Vitam haberepost mortem“b.Tauffr.76

„Vitam post mortem“ 80.85.355.

„Vivens a mortuis“ im Symb. ap. 44.

„Vivificatorem“ Prädicat d. hl. Geistes

250.

„Vivus“ Beiwort Gottes 293.

„Vivus a mortuis“ im Symb. ap.49. 66.

67. 68. 69. 79. vgl. 356.
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Voss, G. J., 175.

W.

Wagenmann, J., 65.

Waiz, G., 270.

Walch, C. G. F., 24. 30. 39. 40. 41. 42.

43.57. 63. 132. 134. 136. 161. 162. 165.

175. 184. 187. 192. 196. 200. 204. 207.

210. 227. 253. 257. 261. 269. 271. 275.

276. 277. 289. 293. 302. 318.

Warren, F. E., 75. 84. 86.

Waterland, D, 175.

Wattenbach, W., 124. 359.

Wettstein, J. R., 18. 26.

Whiston, W, 253. 261.

Willen, zwei in Christo 173f. 238. 239.

240. 250. 252. 287. 341 f. 346. 347.

Wüstenfeld 165.

Z.

Zabeo, P., 47. 48.

Zahl der Glieder des Symb. ap. 37. 51.

53. 54.

Zahn, Th., 2. 3. 6. 18. 22. 23. 45. 47.

48. 75. 184.

Zephyrin, röm. Bisch., 23.

Zezschwitz, G. v., 39.

„Zoo“ vom Sohne Gottes 187. 190. 192.

196, 207.

„Zooy & Lof:“ 132. 258.

„Zwi, ro5 pé)Movro; aióvo“ 135. 165.

257.

„Zöv“ Beiwort des Möyo; 253.

„Zoonotóv, tö“ Beiwort d. heil. Geistes

130. 135. 146. 157. 158. 159. 164.

284.

Zosimus, röm. Bisch., 292.

Druck von W. Drugulin in Leipzig.
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